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Dorwort

2Wan borf eS unbebenflidj auSforedjen, bafe nichts ba§

SSoIMeben oon ber 2Btege bi§ jum @rabe, bon ber Urjeit

bis gut (Segenhmrt, fo innig umforinnt tote ba§ $olf§lieb,

mag eä ftdj im furgen „9luf" äufeern, im Itirifdjen ©rgufe

beä #eraen§ reinfte unb befte CUcfü^Ie offenbaren, in ber

fdjroermütigen Söallabe ber SßergangenJjeit gebenfen ober

eine ber bielen onbern gormen annehmen. Sur iebe 93e«

fa)äftigung, für ieben ©tanb unb 93eruf f)at eS ernfte unb

Weitere, nedfifdje ober gar ironifdje Söeifen unb Sorte.

Sm großen unb gonaen entfielen §eute im beutfdjen

23olfe, bon einigen ©tämmen unb oerfarengten @emeinbcn

abgelesen, feine neuen S3oIf§gefange mefyr. Sagegen ift

bie (Sammelarbeit gefdjäftig, ben alten SSoIfSlieberfdjafc gu

retten, ju beleben unb bem SSolfe roieber lieb unb eigen gu

madjen. @§ ift ba§ eine Strömung, roeldje mit Berber ein-

fefcte unb burd& bie 2tufrtd)tung be§ neuen beutfajen 9*eid)e§

einen frifdjen Snu?ul§ erhielt, ©eit ben Xagen be§ grofeen

^anglerS, ber un§ enblid) baS neugeeinte SSaterlanb fa^enfte,

ift bie pljere SBeroertung ber Heimat unb be§ SSaterlanbeS,

be§ SBobenftänbigen unb #eimifdjen, meljr unb meJjr £rum*>f
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getoorben. #eimifa)er, beutfdjer 2Beife gef)t man auf allen

$faben nad), mag fid) be§ SSoIfeS Slrt im 93au unb bcr Ein-

richtung feines #eim3, in feiner (Sprache unb ben in ber»

felben niebergelegten unaäljligen ©djäfcen unb 8Tnfdjauungen

geigen, $ier§er gehört audf> baS SBoIfSlteb. (58 ift eine

SSielfeitigfeit ber Sorfdnmg auf bem ©ebiete be8 SBolfS-

liebeS, bie man faft SCÜfeitigfeit nennen mödjte, menn nidjt

ber S3runnen beS SBoIfSIiebe§ emig neue§ SBaffer gäbe, frifdj

unb gefunb aus ber Erbe 5£iefe. £)arum aber gilt e£ unb

mufe eS etoig gelten: „®aS SBolfStum ift ber SSölfer Sung-

brunnen." SBenn biefe ErfcnntniS meljr unb mefjr reift in

allen ©djidjten unfereS SBolfeg, oben unb unten, bei Sftegie-

renben unb Regierten, bann wirb biefer Sungbrunnen feine

lebenfoenbenben unb immer fprubelnben (Ströme neu be-

frudjtenb über bie beutfd&en @aue ergießen. Unb unter

biefen toirb ba§ SBolfSlieb einer ber nad)l)altigften unb

frud)tbringenbften fein. ®iefe§ SSerftänbniä mufe unferm

SSoIfe immer unb immer toieber nalje gebraut toerben burd)

©ajrift, SBort unb — ©efang. $>ie 93oIf8lieber muffen

toieber gefungen Serben; bann öffnen fidj iljre hnmber-

toirfenben SÖIüten; bann fe^rt ba§ SBoK gurüdf aum öe-

funben Empfinben, aur Üßatur, ber aHbelebenben SWutter

aller SBöIfer.

%n biefer grofeen Aufgabe mitauhrirfen, Ijat ben Unter»

aeid)neten betoogen, bem SBunfd&e beS $eran3geber§ mit

biefer Arbeit 3« entftredjen. sJ*eue§ a« bieten ift faum

me^r möglidj auf biefem (Sebiete unb lag au&erfyalb feiner

Slbfidjt. 93efd)eiben miH ba$ SBüd&Iein nur baau mit bei-

tragen, bie große bolfStümliaje SBetoegung augunften be§
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33olf§Iiebe§ au förbern, fufeenb auf bem, toaS unselige

Sorfdjer erarbeitet fcaben. @§ foH nid)t8 toeiter al§ ein

#anbbudj fein. SBenn eS btefen unb jenen au Weiterem

gorfdjen fceranlafet, bann ift fein 8\oed boHfomnten erretdjt.

©Iberf elb, im 2Rära 1908.

%tt »erfaffer.
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L 2>aS 9Befen &e$ 93ott$ltei>e$.

„©idjten" unb „fcenfen" [teilt fid& nidf>t nur al3 eine

aüiterierenbe SBortberbinbung bor, fonbern eä finb unlöS-

Iid&e begriffe, namentlidj, foroeit baS SBoIf in SBetradjt

fommt. „$te eigenen tieferen ©efüljle fteHt eS im ßtebe

bar", fagt @. 2TCeüer CEeutftfc SBoIfSfunbe, <&. 313),

kombinieren mir biefe Qtebanfen, fo ergi6t ftdt) ber ^Begriff

beS SSolfSliebeS in großen Ilmriffen. Slber er genügt nidjt.

(So biel audj fdfjon über boS üBolfSlieb gefdfjrieben roorben

tft, eine befriebigenbe 91uflöfung ber Sowberformel, roeldfje

gletdfjfam in bem BfuSbruo? „SßolfSlieb" berborgen ift, mürbe
nidjt gefunben, ob man nun ftatt „SBoIfSlieb" audf) ,,93oIf§«

gefang" ober „SSoIföbidjtung" ufro. fefcte.

(Sine Xatfadje bürfen mir bei ber Unterfudfwng beS 93e-

griffS „StolfSlieb" unter feinen Umftänben au§ bem 2fuge

laffen, nämlidfj bie, bafc ba§ SSolfSlieb nur e t n e ©eite ber

Äußerungen ber bidfotenben unb benfenben <Bott3feele (roen-

ben mir borläufig einmal biefen berfdiroommenen StuSbrurf

an) tft, unb groar berjenigen, meldte in erfter ßinie (aber

feineSroegS auSfdfjlie&Iidft) baS Gefühlsleben gum SfuSbrucf

au bringen bemüht ift. $tefe§ Gefühlsleben beS SSolfeS Ijat

natürlidj mit bem fultureHen Srortfd^ritt beSfelben ben

gleidjen (SntroitflungSgang burd£)Iaufen, meiner allen großen

©cfjroanfungen beSfelben folgt unb fo bie (Seele be§ ein-

zelnen S3oIfeS in iljrer natürlichen Veranlagung unb 99e-

einfluffung burdj bie natürlichen SSorbebingungen, unb
anbererfeitS in ifjrem fyiftorifdjen SBerbegang hrieberfpiegelt.

9?id)t nur ba§ Ijiftorifdfje SSolfSIieb folgt ber ßulturentroidf-

lung eines 33olfe§, fonbern audj baS #eer ber anbern SBolfS-

lieber in iljrer mannigfaltigen Stbftufung.

2Bir fagten, baS EoIfSlieb fteHt bie eigenen tieferen

Gefühle beS betreffenben 93oIfeS im Siebe bar. &afc biefe

Gefühle im Saufe ber Safjrhunberte unb ber ftch manbeln»
ben Kultur ein fct)r berfdjiebenartigeS Gepräge erhalten,

e$jtn, ooi»u«b. i
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2 SBcfen beS JBolfsitcbcS.

bebarf feines SBeroeifeS. 3n biefcm Umftanbc liegt bic ber-

fcf)tebenartige Sluffaffung Dom Söefen beS SBolfSliebeS aum
guten £etle begtünbet. $>aS ungefähr brütft SC. fr 6;. SSil-

mar (Siteraturgefd&tdjte, 18. Slufl., ©. 223) mit folgenben

Sßorten auS: „S)aS 33olfSlieb Ijat gans biefelbe ©runblage

lote bie alten S3olfSlieber, auS benen baS (£j>o3 entftanben

ifft: baS roirflid> ©rlebte, toirflid^ Erfahrene; nur mit bem
ltnterfd)iebe, bafe jefet ntdjt Staten unb ©rlebniffe beS ganzen

SBolfeS gelungen roerben, fonbern baS, roaS ber ©injelne

erlebt fyat unb if)m nriberfaljren ift. $ort finb eS 5£aten,

Ijier <£nu>ftnbungen, meldje bargeftellt werben, — aber

©mpfinbungen bon foldjer ©tnfadtäeit, SBa^r^eit unb All-

gemeinheit, bafe fie iebcr fdjon in fidj tragt, in gleicher

SBeife, tote baS ßieb fie barfteHt, ba§ olfo nid>t8 anbereS

tut, als SBorljanbeneS auSaufprerfien."

$)aS SBolfSlieb ift mithin in einem fteten Sfafe be-

griffen; bei if)m ift feine ©djablone möglich ©arin liegt

eS teiltoeife begründet, bafe eine allgemein gebilligte Deutung
feines SBefenS bis heute nod) nidjt gelungen ift. 2Bir Ver-

mögen äubem feine fdjarfe ©djeibung aroifdjen bem SSolfSlieb

unb bem bolfStümlidjen ßieb (m. bergl. ba^u ßoffmann
bon Wollersleben, Unfere bolfStümlidjen ßieber. 3. ShtfL),

roeldjeS mir als Übergang aur ®unftbid)tung auffaffen

rooHen, borauneljmen. S^od) ber anbern (Seite berhrifdjt ficfi

bie ©renalinie anrifdjen bem SSolfSIiebe unb bem #inber-

Iiebe unb ben aaljllofen 23olfSreimen aller 2trt.

Serner hat mancher Sorfdjer baS ©etoicht mehr auf

baS SBort „SBolf", ber anbere mehr auf „ßieb" gelegt. 3"
lefcteren muffen mir unfereS (SrachtenS 2B. »ruinier mit

feiner auSgeaeidmeten Arbeit über baS beutfdje SBolfSlieb

aä'hlen. Berber bemerfte fdjön unb treffenb: „93olf Reifet

nicht ber $öbel auf ben Waffen; ber fingt unb bietet nie-

mals, fonbern fdjreit unb berfrümmelt."

$)ie ölteften SßolfSlieber finb burd)toeg @:J>en unb
58aIIaben. S)iefe (Stufe f)at baS beutfdje SSolf längft ber»

Iaffen. 93ei ben ©übflaben ift biefe epifd)e ©t>od)e noch

lebenbig, toie bie aahllofen, namentlich bon ©• Traufe

gefammelten ®uSlarcnlieber bemeifen.

@ine toeitere G^odje fteHt ftdj für baS beutfdje 93olf im
STCinnegefang bar, toeldjer bom SBolfSliebe feinen Ausgang
nahm (g. Sinnig, aSorfdjule ber $oetif unb ßiteratur-
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SBefen beS SSottSliebed. 2>er „9tuf". 3

gefliehte, ©. 220). $)en <£tnflu& beS SRinneliebeS ouf ben

23oIf§gefang hat SB. a3ruinier (5Da$ beutfdje JBolfSlieb;

„Sehen unb Sieben") nachgemiefen. 9Ran bergleiche auch ®.

SBartfdj in ber Einleitung gu „3)eutfdje Sieberbidjter". 2113

biefe hbfifdje ^oefie berflungen mar, beherrfdjte ba§ SSolfS»

lieb im engern ©inne bie gange ßrjrif beS 15. unb 16. Sahr-

bunbertS. SReben ihm ging ber künftige 9D?eiftergefang, mit

bem ©erudj beS ßng^eraigen unb #anbroerf3mäfeigen be-

haftet, einher.

<E>iefe in aller flürge gefenngeidjneten $auj)tabf<f>mtte

in ber ©ntmidflung be§ beutfdjen S3oIfSliebcS Iaffen beutlicf)

erfennen, bafj baS ©efü^lSleben in ben berfchiebenen Seiten

einen gang berfchiebenen ©ehalt aufmieS, bafe e§ im SBanbel

ber Seiten anbere formen annahm. S)a§ Sftedenhafte ber

epifdjen Seit toirb gum roeidjltchen SiebeSgelifpel ber HRinne-

fänger, um foäter in gefunbere Bahnen eingulenfen, heute

aber faft gang gu berftummen.
$)a§ Sieb, mit bem ©efang innig berbunben, fliefet bor

allen fingen aus bem ©efühl be§ SRenfdjen. ©einen für*

geften unb prägnanteren 9lu§brutf hat e§ urfprünglidj im
„ 9fr u f " gefunben, ben barum ©. SBötfel (Sßfbchologie ber

MfSbichtung, <S. 1) mit ftedjt als ben ßern beS SBolfSliebeS

(SBoIfSgefangS ufm.) begeidmet. <Bo lange ber Stuf als ber

angemeffene SluSbrutf beS SSolfSgefühlS gelten mufe, ift eine

©djetbung in epifcbe unb lörifdje SMdjtung nicht angängig.

OTe ©efüble (hauptfächlich ©djmerg, Sreube, <5pott) finben

ihre 2luSlbfung im „9hif". Stber fo furg berfelbe fein mag,
er ift nicht monoton; er birgt eine $üHe bon melobifdjen

Sformen in fidt), bie bei näherer Prüfung in (Staunen fefet.

©reifen mir nur ben „Stuf" heraus, ber tagtäglid) bor un*

fern Ofenftern auf ben (Straften ber ©rofeftabt ertönt. 9BeIdt)e

SfüIIe, tt>elcfjer SBechfel, toeldjer Reichtum ber SDtobulation

unb StuSbrutfSfäbtgfeit! Unb boch hrie arm ift bie beutfche

©rofeftabt unb ihr ©trafeenleben nach biefer (Seite gegen

ben ©üben, etroa gegen Stalten, too ber boHe SBohllaut ber

Sprache, bie grofee ©angeSluft gu einer SluSbilbung biefer

„Stufe" anfpornt, bie jeben 3frauben ungemein feffelt. SBie

herrlich fdjilbert Sttcharb Söagner g. 95. ben (Sinbrud, ben
biefe Stufe in SSenebig auf ihn geübt haben (fein 1870 ber*

fafeter Buffa* über JBeethoben)!

£>er Hütejunge im SBergtfchen rief noch bor Wenigen
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4 Sßefen be§ 93ott3liebe§. $er „9tuf*. föammUebet.

Sahraehnten herauSforbernb unb Ud feinem toeit entfernten

©enoffen ben @*>ottruf 5":

$eloIoht

$>e fule ßuhhiat bo!

(2R. bergl. SBoefte, BolfSüberlieferungen, @. 22). 35er fennt

ferner nidht ben Sobler ber Sltyenbemohner, ben Sudler

beim Sana! Pommer in SBien hat nicht toeniger als

444 Sobler unb Sudfoer auS ©teiermarf im S^re 1902 ber-

öffentlict>t unb auf bie hmnberbare ®tangfüHe, toelche tn

ihnen berborgen ift, htngetoiefen. Sßer 8ät>It all bie SCnläffe,

meiere ben „9tuf" toeefen, fei eS in ftreube ober ©cfmtera!

Unb eine @efd>i(f}te biefeS HufeS Itefee fich treiben, em

ecf)teS ßajritel bon unberfälfehtem SßotfSleben. S5on ben

Urseiten unfereS 33oIfeS melben fd)on bie römtf<f>en (Schrift*

fteller, bafe ber „Sftuf" bei ihnen befannt toar, wirb bodj ber

Sßame „©ermane" btelfadf) als „Säufer im (Streit" Gebeutet.

SDann Hingt ber mehr ftrd^tidt)e ober gana roeltlidje (Schlacht-

ruf buref) baS ganae SKittelalter hin. ßeiligenrufe gab eS

ebenfalls (Söhnte, alt. Sbb. 727). SBacfernagel (SBiblto*

graste beS beutfehen ßirdhenltebeS. 653) führt ein fatholi-

fdjeS ®efangbudj bom %af)te 1577 an, in bem bie alten @c
fange als „(Sefang unb ftüff" bejeid^net toerben. 2>aS @r-

tr-acfjen ber Statur, ber 93eginn beS neuen ^a^reS, bie Iachenbe

(Sonne, aber auch baS #infd)eiben geliebter Sfngehörigen,

ber 95ertuft eines #au§tiereS unb unaählige anbere STnläffe

Ibften ben 9Htf in biefer ober iener Sform auS. <So mar unb

ift eS bei ben 3)eutfcr)en, aber auch bei ben meiften Machbar*

bölfern, felbft bei ben f)alb toilben unb gana hulben SSölfern

ber fremben Erbteile.

£)aS ©ntftehen beS Siebes in füraefter gorm auS bem

3?ufe liegt nahe. $)er eben angeführte $irtcnruf bietet einen

Seleg. S)aS mehrftrofchige ßieb entfteht erft auf einer

foätern (SrntmicflungSftufe.

23oHe SBeacfrtung berbtenen an biefer ©teile bie foge-

nannten ftammlieber. Sfrbett unb föhbthmuS ftnb

hier burdh ein Sieb in ©inflang gebracht OBüdjer, Arbeit

unb 8tf>t)thmuS, Seidig 1899). Sfber nicht nur orbnenb,

fonbem auch anfeuernb roirft biefeS Sieb, nrie man eS fdjon

bei ben einfachen Arbeiten, toeldje gemeinfehaftlich bor-

genommen toerben ($abellegen, Bintmerhola richten uflb.),

bemerfen fann. @in foldjeS 9tammerlieb lautet:
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aBcfen be§ SoltSltebcS. «Rammlieber. ftlad)3brechtieber. 5

$0$ oj) eenl een, troee,

een, troee, breel

hoch op beerl fif, een mehrl

hoch op, fö&l roife (feft) op, föben ufro.*)

$ie föammlieber, in Sägern ©chlegelreime genannt, finb

olfo eine äBeiterentroicflung beS 9tufeS, eins ber roichticjften

3mifrf)cnglieber aum eigentlichen fBoIföIieb. ffloä) roeiter

gehen bie glachSbrechlieber ufto. SBaS 2ftontanuS

(£ie beutfchcn SBolfSfcfte, ©. 43) fcierau anführt, ift gana

unfritifd). 2)ie ßieber, roelche er als ©chroingtagSlieber mit-

teilt, finb foätere Übertragungen. ®er Beachtung roert ift

aber, roaS @. SWetoer (Seutfche SBolfSfunbe, @. 239 f. u.

314 f.) barüber fagt. Sn allem unb iebem roeife baS Sßolf

eine SWelobie au finben, ju ber fidt) bie äöorte fügen: sunt

faüenben Regentropfen, aum SBecfrfeltaft beS 2)refcherS, aum
föleichmafe beS fchlagenben SWefferS bei ber $erfteQung ber

Scfitpfeife (SBaftlöfereime), &um ftlappern ber tu roafchen-

ben ©djüffeln ufro.

5Die legten Ausführungen haben fdjon baS innige Ver-

hältnis, bie unlösbare SBerbinbung bon SBort unb SKelobie

(lefctere oft in befdjeibeufter Sfrt) bargelegt. S)arum ift bie

Söeaeidmung „SSolfSlieb" angemeffen.

£>er „föuf", au§ bem bie föammlieber, 3)rcfd>licber ufro.

berborgegangen finb, fommt mit ber fortfcfjreitenben Kultur

in SßegfaH. 3lber bielfach hat er fid) als meift unberftan-

bener, faum beamteter ©ä)lufe im Refrain unferer SBoIfS-

lieber erhalten.

Sühren mir nun einige Deutungen beS ^Begriffs „SBoIfS-

lieb" an. O. 93öcfel ($ft)d)oIogie ber SBolfSbichtung, @. 17 f.):

„SBort unb SBeife beS SSolfSliebeS gehören untrennbar au-

fammen, toie fie gemeinfam entftanben finb. @rft im Qte«

fange fommt ber natürliche SBobllaut beS SSolfSliebeS aur

©eltung. £)ie ©ntftehung im ©efange unb bie gortyflan-

aung im ©efange finb bie beiben untrüglichen Sßerfmale beS

SSolfSIiebeS. ©S ift auch fein notroenbigeS Subehöt
eines SBolfSliebeS, ba& man faft nie einen SSerfaffer au er-

mitteln bermag." & »ölte (Seitfchr. b. SBereinS für SBoIfS-

*) SBcitcte »tammlieber: geitfchcift beS Vereins für SBoIfs*

lunbc VH, 437 ff.; VIII, 96; XII, 373; XV, 57, 101. »ü^er, Arbeit
unb ftftthmuS, ©. 160 f.
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6 Söcfen beS äJottSUebe^ Deutungen M «egrifr§.

funbc XV, 350): „Über bot Begriff beS SBoIlSliebeS herrfdjt

bisher unter ben 2forf(f)em nodj feine (fönigteit. $)ie einen

terftehen barunter alles, toaS bie nieberen «Schichten ber

SBebölferurog fingen, einfchliefelich ber (Saffenhauer unb

£ingeltangellieber fotoohl hrie ber ©idjtungen befannter

unb berühmter Sorifer. Stnbere begrenaen eS int Slnbenfen

an Berber unb bie Herausgeber beS SBunberhornS als ben

©egenfafc aur Verfeinerten, überbilbeten 5hmftyoefie, als

bie altüberlieferte, heimgehe £)ictjtung."

«. £>unger (SButtfe, ©ächfifche BolfSfunbe
1

, @. 251):

„Sur ben BolfSliebfammler empfiehlt eS fich, ben Begriff

SSolfSlieb nach ber ftrengeren 3luffaffung au erflären als

ein im SBolfe, b. h- in ben mittleren unb nieberen Schichten

ber Bebölferung entftanbeneS unb gebächtniSmä&ig über-

liefertes gelungenes ßieb, baS ber Eigenart beS BolfeS in

(Spraye unb Slnfchauung&meife entfpricht." fielen Beifall

hat Sohn SWeier (®unftlieb unb BoIfSlieb in <E)eutfchlanb.

1906, — ®unftlieber im BolfSmunbe, 1906) In ber legten

Seit gefunben. @?r fteht bon ber #erfunft be§ ßiebeS unb

feinen ftiliftifdf)en SWerfmalen ab, betont feine Beliebtheit

(3£olfSläufigfeit) unb ba§ ^errenredjt beS ©ängerS über

baS Sieb. @r fiefjt nicht im Bolfe ben bicrjterifchen Schöpfer,

„fonbern baS über bie Bielheit hinauSragenbe Snbibibuum,
bon bem ieber geiftige Sortfdjritt ausgeht. 2luch in früheren

Seiten hatte nicht baS Bolf, fonbern bie geiftige &riftofratie

bie führenbe Stoffe, toenngleich bamats bie Unterfcr}tebe ber

Bilbung geringer roaren. ©er untere £eil ber Nation ift

rütfftänbig, feine fünftlerifche SCätigfeit befiehl in ber SluS-

lefe beS bon oben au ihm ©ringenben; er behält nur baS,

roaS ihm gemäfj ift, unb berfcr)milat eS mit bem älteren Be-

fifee. S)iefer auch im #auSrat unb Stradjt fich offenbarenbe

®onferbatiSmu§ beS BolfeS fann aber bon Bebeutung für

bie tunftlerifdfje @ntroicflung ber Qfefamtheit roerben, wenn
er aur Degeneration ber auf 3lbtt>ege geratenen äunft«

bichtung mithilft." (3. B. in ber Scitfchrift beS Ber. f.

BolfSfunbe XVI, 364 f.). 3tuch St. fteufdjel (BolfStümliche

©treifaüge, 1903, S. 55) fchliefet fich im roefentlichen ber

Sluffaffung STCeierS an, bedangt aber nodj bom BolfSliebe

eine geroiffe ©auerhaftigfeit. ©. Sung&auet („$aS beutfehe

BolfSlieb" VIII, @. 72) fagt: „Bis gegen STuSgang beS

19. SahrhunbertS roar bie bon Safob ©rimm gefrfjaffene
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Söefen beS SBotfsltebeS. Deutungen beS ©egriffä. 7

Sfnfidji, ba& ba§ SBoIfSlieb ebenfo toie ba§ 23oIf3e;po3 „auS

ber fttUcn ®raft be3 (Sanaen leifc fjerborgelje", faft un-

bestritten. 3nbem man ba§ SBirfen unb ben SBert ber

<£inaeI{>erfon gana überfalj, faradj man bom SBolfBlieb als

einem „unmittelbaren @rgufc be§ 23olfe§" (©öbefe), ober

man fteHte Unterfudiungen an über einen bidjtenben SBolfB-

geift, rote e§ ©teintfyal getan fjat, ber fjierbei au bem ©djluffe

fommt, bafc bie 93oIf§bidjtung nidjt bem ©inaeinen gehöre,

fonbern bem ©efamtgeifte, in roeldjem ieber ©inaeine lebt."

Sr. 2K. 93öfmte (SütbeutfdjeS ßieberbud% ßetyata 1877, ein-

lettg.) befiniert ben begriff beS 93oIf3liebe§ folgenber-

mafeen: „SBaB ift SBolfBlieb? äßir berfteljen barunter nur
ein fold&eB Sieb, ba§ im Sßolfe felbft entftanb, toon iljm biel

unb gern gelungen unb burd) SBolfBrnunb Verbreitet unb
forterljalten hmrbe, roeil feine gorm einfad), fein 3nf)alt

allgemetnfdjaftlidj unb leidjt berftänblidj ift, fei er au§ roelt-

lidjem ober Bjeiligem Oebiete. — <££ ift ber jum Oefang be«

ftimmte unb roirflid) gefungene £eil ber SBolfBpoefie." —
Sofef Pommer (®a§ beutfdje 9SolfBlieb Vni, 54) fogt:

„3m ftrengften (Sinne beB SBorteB beaeidjnet man mit biefem

©orte ßieber, bie auB bem SSolfe felbft tyerborgegangen,

auS bem Sftationalgemüt IjerauBgefungen finb unb biefen

Itrforung burd) 3n§alt unb ^oxm öeutfunb^n." Pommer
fdjreibt bann roeiter:

„Oft nennt man audj einfädle Sieber, meldte bolfB-

mäfeig, b. f). fdjlidjt unb leid)tfafclidj in äßetobie unb Har-
monie fomjwniert finb, SßolfBlieber. $)ie meiften &omj)o-

fittonen bon ©ildjer gehören l)ierf>er, manage bon iljnen finb

au bolfBtümltdjen ßiebern geroorben, tote a- & #nndjen
bon £&arau, bie Sorelei u. a. STudj Oon i^nen ift r)ier nidjt

bie ftebe.

$aS beutfdje SSolfBlieb ift ferner, roie fdjon ertoäljnt,

„nidjt ber (Baffenljauer, ben ber Sßöbel in ben (Strafjen

iof)It, eB ift audj nidjt baB aSolfBfängerlieb, baB im Dingel«

tangel bon ben Brettern, meldte bie SBelt — nidjt bebeuten,

auB geifern $eljlen erflingt, eB ift aber audj nidjt baB
glatte, geift- unb gemütlofe, mit falfdjer (Sentimentalität

ober feidjten Söifcen IjerauSgejjufcte (Surrogat, baB fogenannte

,Sieb im EolfBton'."

<
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8 Urforung imb (SntnjWlunö be8 93o«§licbe§.

11. Urfommg uni enttoWHutiB ieS öoKölieieö.

Sie SBeaeidmung „33olf§lieb" ift ntdjt alt; Berber gab

fie bem beutfcfyen SBolfe, als man anfing, bas alte SBolflgut

au fdjäfcen unb $u fammeln. Sßorbem hatte unfer Sieb gar

biele tarnen; mir derben gelegentlid) foldje anführen.

#eute ift e§ 93raud> getoorben, ben SluSbrud* „33olf3lieb"

evft „für genriffe 2)id)tungen eitoa feit bem (Snbe be$

12. SahrfmnbertS" anauroenben. $)ocf) gab e$ fd&on bor

biefer £eit 23olf£lieber, a. 33. oaS $ilbebranb8lteb (8.Sahrh.),

ba§ ßubmigglieb (9. SaWO ufro. Slber aua) nod) toeit bor

biefe Seit bürfen mir bie erften ßieber unb ©efänge unfereö

33olfe§ anfefcen, nid>t nur auf ©runb einer bequemen Sin-

nahme, fonbern auf ©runb beglaubigter Duellen. SCacituS

ift e§ aunächft, ber hier hrie fo oft bie Uraeit unfereS SBolfeS

erhellt, roenn er bon ben beutfchen Kriegern melbet, bafe

fie, ben ©djn'lb auf bem Sftüdfen, ben Seib ungefd)ü$t, mit
nnlbem, herauSforbernbem Oefang gegen bie ©djaren £)tho'8

borrütften (#iftorien II, 22). SBir fyabm in biefer SCngabc

bereite ein roid)tige§ 3WerfmaI beS SSolfSliebeS: $a0 ge-

meinfame ©ingen unb amar im ©d)latf)tgetümmel. 3m
Kriege gegen bie SÖataber erfcholl aus ben Steigen ber beut-

fchen Krieger ber ©efang ber Männer unb baS Sammern
ber SBeiber (JEocttuS, $iftorien IV, 18). Ähnliches melbet

STmmianuS 3WarceHinuS bon ben Söeftgoten im Sahre 378.

#ier erfahren mir augleid) etroaS über ben Snljalt ber

ßiebcr: fie befangen ben &uhm ber S3orfahren, um bie

Kämpfer anaufeuern.

Sßid&t nur bolfSiümttdje ßampflieber fangen bie alten

$eutfd)en, fonbern auch bei ben ©otteSbierflten unb Soften

erfdjoE ihr ßieb, oft bon Stana begleitet, nrie eS heute

unfere Sngcnb noch liebt. SB. SBruinter (S)a$ beutfdje SBolfS-

lieb) gibt barum ber SSermutung STuSbrud, bafe bie be-

rühmte ©pringjiroaeffion bon Echternach ein bon ber rö»

mifchen Kirche übernommener unb im djriftlichen ©inne
umgebeuteter, alfo beutfcher brauch fei. ©iefe Slnficht roirb

burdj ben Umftanb unterftüfct, bafe nach ber ^Belehrung be§

beutfchen SSoIfeS noch mehrere Sahrhunberte hinburdj an ben
djriftlichen Seiertagen, meldte bielfach an bie ©teile ber alt-

heibnifchen getreten waren, baS SSolf feine althergebrachten
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Urfpruug unb Gnttoicflung befc atolffcUebeg. ©^iffgioagcn. 9

geftmeifen unentwegt beibehielt. ©o ftören Wir Oon bem
äWeromingertouig Ghilbebert 1. (511—548), bafe et Oer-

nommen habe, baS SBolf habe an ben heilißen Sefttagen

(£)ftern, äBeihnadjten ufm.) in ber «flacht auf ben ©onntag
mit Xani unb QJefang bie Sörfer burchaogen. Ähnliche

Ziagen unb entfprechenbe Verbote laffen (ich On. oergl.

ben Slbfchnitt: alte geinbe be£ SBolfögefangeS einft unb iefct)

bielfad) in ber golgeaeit uadjweijen. S)ie „heibnifche" äßeife

mürbe oft genug babei betont.

#ier mufe auch eines bekannten ©ebrauchS oom lieber*

rhein Ermahnung gefchehen. (Stimm (2). 2ftöthologie',

©. 237) fdnlbert benfelften folgenbermafeen: „8d) will einen

feltfamen Gebrauch auS ftiel fpäterer Seit nach-

reifen. @twa um baß Saht 1133 Würbe in einem Sßalb bei

$nba (in 9Upuarien) ein ©chiff geaimmert, unten mit

SRäbern oerfehen unb burch oorgefjmnnte SKenfchen juerit

nach dachen, bann nach Sflaftricht (wo äßaftbaum unb ©egel

hinaufam), hinauf nach Stungern, ßooa unb fo Weiter im
ßanb herumgezogen, überall unter grofeem Zulauf unb Ge-

leite beS SSolfS. äßo eS anhielt, mar Steubengefchrei, ^uftel-

fang unb £an$ um baS ©chiff herum bis in bie ftmte Stacht.

$ie 5lnfunft beS ©chiffeS fagte man ben ©täbten an, welche

ihre Store öffneten unb ihm entgegengingen (eine genauere

Nachricht über biefeS ©chiff ufm. ftefinbet fich in Rodulfi

chronicon abbatiae s, Trudonis lib. XI). (Sichtbar ift in

ber ganzen ©raählung alles in gehäffigem Sicht aufgefaßt;

eS Oerleiht aber bem $ergang gerabe erft Polle JBebeutung,

bafe er ben ©eiftlidjen entfehieben auwiber mar, unb fie ihn

auf alle SBeife als ein fünbhafteS heibnifcheS SGßerf au hinter-

treiben bachten. SlHein bie Weltliche Oftrigfeit hatte ben

Umjug geftattet unb fchüfcte ihn."

Sluch ®rimm ift ber Meinung, ber Umaug biefeS ©chiffeS

fei eine Erinnerung an einen uralten hetbnifdjen ShiltuS,

ber Sahtlmnberte lang gehinbert unb eingefdjränft, aber

nicht hatte ausgerottet werben tonnen, ©ebaftian SBranb

mar biefer ©djiffSmagen faum fremb, als er fein „Marren-

fchiff" fd&rieb. Quv Abholung ber englifchen SBraut Äaifer

SriebrichS II. erfcheint ein ähnliches ©chiff, Welches ben

legten siachflang in bem ©chiffSwagen beS Kölner Stofen-

montagSaugeS haben bürfte, Welcher feine ^olfstümlichteit

bis aur ©egenmart rettete. SBeitere ©puren folcher äöagen-
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10 Urftmmg unb ©ntrotcfiunö bc§ 33olf3ltebe§. 2obau§ttagen.

fd^iffe toeift @rimm (3). 2»t)th.
3
, @. 242) nadj. <£r bringt

biefeS (Schiff auch bereits mit bcr Saftnacht in SSerbinbung,

toie auch ©imrocf u. a. 83ruinier (3)aS beutfche SBoIfSlteb,

©. 30) geht noch metter, trenn er ausführt: „Sch glaube

auch, bajj bie höd&ft aufgeladene unb mit ben oberbeutfcfjen

$iwhft>eif>en nur Weitläufig bermanbte nieberlärtbtjdje ker-

miß auf berfelben SBurael fugt. Sin nod) iefct oielfach übliche

Gebräuche im Srrü'hiahr unb #erbft erinnert eine bunfle

(Stelle, baS 24. #auj>tftücf beS „SBeraeichniffeS abergläubifcher

©ebräuche" (Indieuluß superetitionum) auS ber 3eit ber

©achfenbefehrung: „Über ben hetbnifdjen Umaug, ben man
yriae nennt, mit aerriffenen fileibern unb ©dju&en. $iefe

yriae toaren auch moljl ©on (Befangen begleitet, toie heute

bo§ ,£obauStragen':

Sfcnn treiben mir ben %ob aud,

®en alten SBetbern in ba§ $auS,
<SDen Meißen in ben haften,

äeute tffc aWittfoftcn."

SBir finb mit ber @rn>ähnung beS SSagenfcfjiffeS aud
bem nur fpärlich erleuchteten 2)unfel altgermanifcher Sfeftc

SU <£hren ber (Sfötter heraus unb in ben breiten Sfting ber

oolfsfunblichen gefte ber $>eutfchen hineingetreten. #ier

bietet fidt> noch eine reiche Ausbeute. SöetftrtelStoeife be-

richtet Oebafttan gframf aud bem 16. §at)rhunbert, um
gleich bei bem tmfyin ermähnten SKittfaften au bleiben:

„Qu SWittfaften Pesten fte ein alt SBagenrab öoH @troh,
tragen« auf einen hohen jähen 93erg, haben barauf ben

ganaen Stög ein guten SRui, mit vielerlei Äuratoeil, fingen,

frringen, tanacn unb anbere Abenteuer, um bie SBefoeraeit

äünben fte baS SRab an unb laffenS mit bollern Sauf inS

Xal laufen, baS gleich anaufehen ift, als ob bie Sonne oom
Gimmel lief/

1

übet biefeS <2>cheibentt>erfen ober (Scheiben»

fdjlagen bergt m. u. a. <£. Sßetoer CD. 2ftöthologie,

<S. 198^ 216; J*. (Stmrorf, 2). 3Rnth. 6, <S. 560). Sfolgenber

9Jeim toar babei üblich

:

„$iefe (Scheiben nriü iä) treiben

Öhr au §hren, mer uriH'ä mehren?"

$a3 mag ber Iefete IReft gemetnfam gefungener SBottSlieber

biefer Slrt fein.
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Urfprnngtmb (SntroWlunö be§ 93olf§Uebe§. gieuicujrStfcb. 11

$)irefte äufeere unb innere Skrroanbtfchaft mit bem
(Scfjeibenfablagen am foejenannten ^runfenfonntag ^aben bie

am So&anniSfeuer noch bielfach geübten »rauche, ©ingenb

wirb biefeS umtangt unb burchfprungen. £$n (Snglanb rollt

man noch au ^o^anni ein fftab (6. äfterjer, 53). 9ftt)th.,

<5. 99), anbernortS als #agelrab (ißfannenfdwnibt, ©erm.
©rntef., 67 ufto.). hierher %a aählen finb bie SBtoifefte

(SHailehn mit feinen alten ßiebern ufro.) unb $ftngftfefte

mit ihren (Befangen. Sluch bie 2ßaigräftn toirb mit »lumen
gefchmücft, bon ben ©efährtinnen fingenb burdjS $orf ge-

tragen ober umhergeführt unb bor iebem $aufe unter bem
Abfingen bon »olfSliebern umtanat (»ruinier, £). SSolfsUeb,

@. 31).

©er Kreislauf beS Jahres gewährt eine 8füQe beaügfta^er

(Gebräuche, roeutje meiftenS bon ©efang begleitet finb. (schon

gleid^ ber Eröffnungstag beSfelben, ber ißeujahrStag, bietet

SWaterial nach biefer (Seite. SBonifaaiuS fdt>rieb im ^a^re 742

an %ap\t QachariaS, er fei geanningen, ben ©eutfehen ben

heibnifchen »rauch au unterlagen, am Stage bor Neujahr

Umaüge in »erbinbung mit <3efang abauhalten. »urdjarb

bon SBormS belegte im Anfang beS 11. §fahrhunbert3 ben-

felben »rauch mit einer »ufee — unb bod) ift er bis heute

nicht ausgerottet roorben. ©in faum bisher veröffentlichtes

SeeuiahrSlieb mit SWelobie aeichnete ich ouS SRöHen-

torten bei (Schwelm bor mehreren Sahren auf:

1. ©uten borgen, guten borgen in biefem $au$l
SBir roünfchen ©u&
@ucf) toünfchen mir
©in glücffeligeS, neues Sahr,
©in glücffeligeS, neues $ahr.

2. Herren unb ©amen, Herren unb ©amen in biefem $an$I
Sir roünfchen <Sudj ufro.

3. <Söhn' unb Stödjter ufto.

4. Unecht' unb 2TCägbe ufro.

(Sin anbereS bringt »ruinier (®. 32).

©ann folgt am 6. Januar ber ©reifönigStag mit einer

8üHe bon Öiebem, bie gaftnacht mit ityren aöWrcidjen

^eifcheliebern (m. bergl. u. a. 9tabematijer in ber

Seitfchrift beS »ereinS für rheinifäje unb roeftfäiifcfje i8o£f8-

funbe I, 120 ff., 189 ff).

Eine eigene Slbhanblung märe ben #ochaeit*-
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12 Urfprutiö unb ©ntioirflung beS 93olf§llebe$. §od)aeit§Ueber.

liebem au hnbmen, tote e& O. 83öcfel (^foefjotogie ber

»olfSbichtg., @. 889 ff.) getan hat. @<hon bie flaffifchen

Hölter mibmeten biefem gefttagc ihre ßieber, meiere auch

heute noch faum bei einem SSolfe, fo Weit fich feine ©teimme

unb ©lieber SBolfStümlicheS in brauch unb ©itte gewahrt

haben, oerftummt finb. $ochaeitSlieber ertönen um fo

fä)öner unb gehaltreicher, ie weniger baS Sßolf jur #Öhe
ber Kultur emporgefchritten ift. 2)ie ©ften ftetjen hier

bieQeid)t allen SBölfern unb äSolfSftämmen ©uropaS uoran

(m. bergl. ßeop. t>. ©äjroeber. 2)ie $ochaeit$gebräuche ber

(Jften unb einiger anberer finnifä>ugrifdjer SBölferfchaften

in SSergleichung mit benen ber inbogermanifdjen SSölfer.

SBerlin 1888). Slber auch in ben Qentren unferer ßultur-

Iänber hat fich biefeS ober jenes #ochaeitSlteb erhalten

(m. bergl. beS Sßerf. Sfbhanblung: Söergifche $odjaettS»

gebräudje in ber Seirfdjr. b. 83er. f. SoIfSfunbe X, 37 ff.,

162 ff., 428 ff.).

Sei ben #otf)3eit3liebern barf man ©inaelgefänge unb
©horlieber, ernfte unb heitere, unterfcheiben (m. bergl. u. a.

©rabom, 2>ie ßieber aller SBölfer unb Seiten, @. 394
bis 427). <Der StrennungSfchmera bom ©Iternhaufe Hingt

ftarf burch biele biefer ßieber, ja er wirb bielfach a«r

f$toermütigen, ahnungSbollen SHage. Slber ber #umor,
ber @ä)era, oft berb unb auSgelaffen, fommt bei ber $och-

aeit auch an feinem Stecht/ nicht anlefet im Sieb, jjerner

gebenft baS #ochaeit3lieb beS öfteren ber Pflichten ber au-

fünftigen Srau.
©in fo reich entmicfelter ßteberfrana, wie er fich &ei

ber #ochaeitSfeier unS aeigt, hat eine lange ©ntmieflung

hinter fich, eine ©efdjichte, ber mir noch mit einigen ©orten
gebenden wollen.

©er Börner ©iboniuS gebenft ber $ochaeit3gefänge unb
5tänae bei ben granfen bereits im 5. Sahrhunbert. 8n
einem 2Dfarienliebe SBernherS aus bem Söhre 1172 heifet eS:

„@S hatte ber SHte

©inen SRahlfchafc noch Behalten,

©in golb'neS «ftingelein.

SDa§ erhielt bon ihm baS SNägbelein,

2Bte fte ftanb im «Ringe.

$)aS SSolf hub an au fingen

OTmächtigen ©otteS ©röße."

1
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©terbelieber. Xotenftagen. 13

3n bem aus bcm 13. So^unbert ftammenben ©orfroman
„SReier $elmbrecf)t" Reifet eS (@. 57 in SRccIam):

„Sefct tooU'n mir ©otelinb fiirS Seben
©em £ämmerftf)Iing aum SBeibe geben

Unb rooHen ßämmerfdjling fürs ßeben
©er ©otelinb jum Spanne geben. —
@in ©reis erfab fid^ au3 ber SRitte,

©er mar befannt mit 93raudj unb ®itte

Unb mar im Sieben flug unb roeife.

@r luefe fie ftetjn in einem Greife" ufro.

Eon einem beftimmten, alfo allgemein befannten tfodfoeitS-

grufe ift bei biefer intereffanten @f)efd&Iiefeung bon einem

„Sibiftmftor" am ©d&Iufe bie ftebe:

„@ie fangen nodj ben ^odfoeitSgrufe

Unb er trat iljr auf ben Sufe."

©ie mittelalterlidjen beutfdjen ©idjter gebenfen oft ber

#odjaeit§Iieber. ©od) bieten für bie Solgeaeit unfere SBolfS*

Iieberfammlungen fyinreidjenbe SBelege.

©a§ #odjaeit§feft ftellt ben #bf)elmnft beS ßeben§ bar.

£n einen fdjroffen ©egenfafc baau tritt baS (Sterben. Slber

aud) um feine toten Sieben flogt ba§ Sßolf in feinen ßiebern.

S&ren 2lu8gang§)3unft fdjeinen bie (Sterbeliebet unb
SEotenftagen in einem furaen 9lufe su nehmen, auf

ben mir fdjon anbermärtS eingingen, Sange klagen, fünft-

lidj in fteim unb (Strophe gefafet, finb bem SWenfdjen beim

$inftfieiben fetner Sieben gana umnöglidj. @in einaelner

(Sdjrei, ein SRuf muß feinen erften, fjerbften (Sdjmera au3-

Iöfen. ©ie £otenf!age auf ftorfifa füljrt barum ben be*

aetdjnenben tarnen vocero (©efdjrei). (Scf)on <Simonibe§

(überfefct bon @ber§) fingt barum:

„£) mürben mir nur etroa§ flüger fein,

(So fteHten mir bie langen klagen etn —
Unb meinten an ber Xoten (Sarfopljag

9htr einen 5£ag!"

OTerbingS treibt ben fingen ©rieben nicfjt baS natür-

Iidje SSoIfSem^finben, fonbern bie fcljilofo^ifdfie Slbgeflärt-

fceit feiner SebenSanfdjauung au biefem (Sdjluft.

<Sd)meraburdj&audjt ift hingegen baS bon (Sanbobal
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14 Urfprung unb Chttrotcffong be$ 9Solf§liebc§. 3auberfprud).

mitgeteilte ßlagelieb Sllfonfoä VI. im 11. ga&r&unbert am
(sarge feines einzigen @ofcne3:

„2BeIM mein @o&n! SBe!>! mein ©olm!
S)u greube meinet $eraen§!

ßicfjt meiner Äugen!

£roft meines 5CIter§!

9(d)l mein ®j>iegel

Sn bem idj mtd) fal),

Sin bem idj ^otte

SBiel grofce greube!

Hd>l $)u mein @rbe!

bitter! SBo lieget S^r it>n?

Oef>t mir meinen <3ofm hrieber, gürften!"

(2tm Ur-DueH, 9t. g. II, 169).

$ura unb abgeriffen, bem ®cftf)rei notf) berroanbt, ift

bie ferbtfd&e $Iage um ben <5of)n. (gr. ftüdfert, $amafa I,

324), beginnenb mit ben SBorten:

„©eftürat ift mein @oJ)n bon glänjenben #öf)'n,

3*or benen bem eignen Sfbler bangt."

Sn einer tfäjirofefifdjen ßeidjenflage (£albj, SBoIfS-

Iieber) ift in ber britten (Strohe bon einem JHaggefdjrei

bie Hebe (m. bergl. aud) SReufd)eI, 8eitfd)r. b. 33er. f.

»oltefunbe, XVII, 119).

3tft ber erfte ©djmeraenSfdjrei berflungen, bann tritt

mit i&ren Sodhmgen bie SWöglidjfeit bor ben trauernben

Hinterbliebenen, burdj 3<*uberft)ruclj beS £obe§ OTgctoalt

au brennen ober bem ^ingefdjiebenen im §enfett§ ein beffereS

SoB 3U berfd)affen. Uranfängltd) fdjeinen biefe Sauber-

forüdje furae (H^orlieber gemefen au fein. ißa<f> S3urd>arb

bon 2Borm3 (11. 3a$r&.) l)atte ber SBeidjtbater an bie be«

treffenben Sßerfonen folgenbe gragen an ftellen: „$)u r)aft

eine „Seid>" mitgefeiert, baS Reifet, bu t)aft ber 5toten»

toadje beigetooljnt, roo bie Seiten bon Triften nadj §etb-

nifa^er ©Ute betoadjt toerben, l)aft bort teuflifdfje Bieber

gelungen unb £änae aufgeführt ufto." Seiber fehlen bie

genügenben Unterlagen, un§ über ba§ SBefen unb ben Stotd
biefer Sauberftrüdje unb Stotenlieber au informieren. @d)rei
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2Dettgefange. SKatfellteber. 15

ober Stuf, £otenft)rudj unb Stotenflage finb bie @rntnri<f-

IungSftufen ber alfgemein als (Sterbelieber ober Xotenflagen

au benennenben SBoIfSgefänge. Stud) hier fcfyeint, tote fo

oft beim 93olfSgefang, ber SCang in inniger SSerbinbung

mit bem Siebe geftanben au haben, grauen unb SWänncr
(trenn auch bie grau hier roie überhaupt mehr fingt als

ber mann; m. bergl. Seüfcfjr. b. 93er. f. SBolfSfunbe Xm,
463) ber SBerroanbtfchaft finb eS, bie ben Xotenruf unb
bie barauS fidj entroicfelnbe Stotenflage ergeben. S)aS (Be-

fühl ift hier auSftfjliefelich mafegebenb. £)arum eine große

griffe, erquiefenbe Urforünglidtfeit. SBci berufsmäßigen

®Iagefrauen erlifdjt bie j>oetifche ®raft. „$)ab aber bie

rein hanbtoerfSmäfeige Ausübung eines XmteS ftetS ber-

fladjenb roirft, geigt and) baS allmähliche (£rftarren ber

$Iagebichtung in ben Rauben ber SJHetSroeiber unb baS

Icmgfame ßinfiedjen unb Slbfterben ber £otenflage, bie fich

aulefet in allgemeine Sormeln ober religtöfe ©efänge anflöft"

(»ötfel, ufro., @. 101).

$)te toeite Verbreitung ber £otenflage haben 99öcfcl

(©. 102 ff.) unb SBüdjer (a. berfdj. £>.) nachgeroiefen; bodt)

fönnte biefeS Äajritel nod) eine bebeutenbe ^Bereicherung

erfahren.

2)eS SBolfeS gefte unb SBräud&e im Kreislauf beS SahreS,

im Saufe beS SebenS haben mir an einigen (Stichproben

ber SSolfSlieberliteratur fennen gelernt, um SWaterialien

für ben Ursprung unb bie (SntroicHung beS 33oIf8liebeS

beiaubringen. $)er 5£on, auf meldten biefe Sieber geftimmt

finb, ift ungeheuer berfchieben. ©agu hat jebe Seit einen

anbern SSolfSton, ein eigenes ©mpfinben, einen anberS

gearteten @efd)madf.

@in toeitereS (Sebict berühren bie eigenartig artmuten-

ben SBettgefänge unb SJtätfellieber, auf ben

erften SBItcf faum ben SSolfSliebern augehörig, unb bodj

einen mistigen 93eftanbteil berfelben bilbenb, namentlich

bebeutfam für ben roed)felnben ©efdjmacf beSfelben. ©rui-

nier führt ben Urfarung beS SKätfelgebichteS auf bie Seit

gurürf, als fich eine ©cheibung groifa^en ^riefter unb @e-
meinbe DoHgog. SDamit mar eine Umroaljung bon ein-

fdjneibenber JBebeutung auch für bie SMdjtung geboten.

„Sunt erftenmal toeift bie (Stefchichte ber $>idjtung (Singe!-

fang eigener ßunftlieber auf; ihr ©egenftanb ift ber
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16 $a§ SraugetnimbeSlieb

5D?öt$u8. $te altefte ®eflalt tmjtotfdjer Sieber fcfjeint bal

9?ätfelgebitf}t au fein, baS in ber @bba unb bei ben Snbern

begegnet unb toaljrfd&einlidj t>on arifd&em STIter tft." 3n
einem Siebe ber @bba faljrt Obljin, in ber (Seftalt eine*

©anbererS, aum liefen Sßaftfjrubnir. Unter bem Tanten

©angrabr tritt er auf bie ©djtoeHe bor beS liefen 5öe-

Häufung, tiefer empfängt ibn mit ber Srage:

„<£age benn, fo bu bon ber <5(f)h>eire berfud&en roillft,

©angrabr, bein ©Kirf!

SBk Reifet ber ßengft, ber fjeraiebt ben 5tag

Über ber 9Wenfcf)en 2J?enge?"

©angrabr bleibt auf biefe unb onbere JRätfelfragen bie

STnttoort nidjt fd&ulbig. $ann barf er an ben £erb treten

unb feinerfeitS Sftätfelfragen [teilen. SRbtbHrfje ^erfonen

unb mtjtt)tfd^€ $>inge finb e§, bie unS !jier begegnen. 2Beni«

ger ber forüljenbe SBifc al§ gcbtegeneS SCBiffen offenbart ftdj

in ben fflätfel-SBettfoielen.

(Sana öfmlidj roirb in ber (Sbba eine Begegnung atoifdfjen

Zfyor unb SHttriS bargeftetft, ferner abrifdjen $or unb ©ang-
lori. (£in fdfjtoebifdjeS föatfellieb a'bnelt biefen 9?eifoielen

fe^r ; e§ faielt fidj ob anrifdien bem btinben ©efter unb ßönig

#eibrif (Sinnig, SSorf^uTe itfro. r
@. 64 f.). ©tn>a§ bunfel

bleibt ber Urfarung unferer Stebergattung immerhin. DaS
befonntefte biefer JRatfeTtieber, ba§ bi§ $um 2fu§gang be§

HRittelalterS erhalten blieb, ift ba§ trägem unbeS»
ober Orangem unbeSIieb (% ©rimm, oltb. SBalber,

ftrff. 1815, IT, <3. 27). (58 bringt ein SBett^otfeHieb

amifd)en einem SSirt unb ©oft. Ob toir in lefeterm einen

^riefter (©ruinier) bor un8 baben, bleibe bafjingeftelTt.

Sinnig (SSorfdmle nftr»., @. 65 ff.) erläutert bo§ Sieb näber.

Urlaub (gef. ©tfjriften, III, 194) fennaeidjnet e§ mit fol«

genben SBorten: „SBeldfje «Beränbernngen unb Eerlufte bo§

£ragemunbe§Iieb erfahren bot, — bie erhaltenen Büge be-

funben nodfj immer ein ©efamtbilb. bitten inne bie beiben

gelber be§ #auj)tgemälbe§, auf bem einen ber tiefe ftbein

unb bie minnigTitfje Srau, auf bem anbern ber reif-meifee

Sßalb unb ber greife SBolf, ber Meidje <5d)itb unb ber ber*

ratene $eergefeu~; am SRanbe, redjtS unb IinfS ftombolifdje

©eftalten, r)icr ber IidjtljeHe £ag unb ber foineetoei&e

©dfjtoan, bort bie finftere *ftadjt unb ber fdfjmarae JRabe;
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Urfprung unb ©ntroitflung be§ 93olf§licbe§. äöccfy'elrebe. 17

obenü&er gaufeit bie @Ifter, t>cll unb bunfel augletdj; unten

am Sftofenfjage gelagert ber ^tlgrim, tote er ben Stätfeln

beä SebenS nacfjfinnt. Anbeut ber fafjrenbe 2ttann auf afle

bie fragen 93efd£)eib weife, toeldje biefc§ ©cfamtbilb herauf*

führen, bemäf)rt er, bafc er ba§ ßeben toon ber Sidjtfeite

unb ber ©djattenfeite erfonnt unb empfunben Ijabe."

$5a§ £ragemunbe§Iieb ift ein 93emei§ bafür, bafe biefe

9lätfelft)iele au§ bem 93erf)ältni§ amifdjen ©oft unb 3Birt

entftanben finb, tna§ bei ber einft fjerrfcfjenben ©aftfrett)eit

notioenbig geboten erfaßten.

$rüfenbc SBedjfelrebe, urfprüngltdj fthrifdjen

$riefter unb ©emeinbe, atuifdfyen Sirt unb ©oft übltd),

nal)m bie faätcre 3eit in bic ^anbioerfSgrüfec unb ©efeHen-

lofungen hinüber unb rettete fo eine uralte ßiebform bt§

jur ©egentoart, toenn aud) ftarf abgeblaßt. 3ll§ $robe fei

eine foldje 3Bed)felrebe auS bem 2Baibmann§ftanbe betgegeben

(ßinnig, SSorftfmle, @. 69 ff.).

„#öre, SBaibmann, fannft bu mir fagen:

SBaS fcat ben eblen #irfdj bor (Sonne unb 3Wonb über

ben SSeg getragen?

2ßie fann er über ben 2Beg fein fommen,
$at ifjn roeber (Sonne nod) SWonb bernommen?"

,,„®a3 will idj btr toofyl fagen fd)one: bie Iiebfte STCutter

fein

£rug ben eblen #irfdj über ben SBeg hinein.""

»So, fco fco, mein lieber Sßaibmann,

SBo t)at ber eble #irfd) feinen erften Sprung getan?"

„,,%$o, t)o §o, mein lieber SBaibmann,

£>a8 miH tdj bir toofjl fagen an:

SluS Mutterleib ins grüne @fra3,

®a§ bem eblen #irfd) fein erfter (Sprung mag.""

Ufm.

$ier barf audj be£ <Sängerfrieg§ auf ber SBartburg

gebadjt roerben. %n feinem sioeiten Steil gibt ber Sau«
berer ftlingfor bem (Sänger SBolfram bon ©fdjenbadj Sftätfel

äur ßöfung auf. ba§ fd>önfte unb bieHet(f>t ttefftnnigfte

ber Sftätfel bürfte ba3 toom ^reugeSbaum gelten:

©(teil, öolMUcb. 2
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18 Urfprung, unb (Sntroictlunö be§ 95oK8Iiebe5. Äranafingen.

@etoad)fen ift ein ebler 99aum

©ar temnberbar in eines ©artenS Staunt;

$ie SBurael Ijat ber $öHe ©runb burd&gangen,

(Sein SBtyfel rühret an bcn £Ijron,

$a bcr füfee ©oft berteift ber Steden ßo!m;

$on ben #ften ift ber ©arten ganj umfangen,

3n boller Sierbe prangt ber 99aum, in reid&er @<f>öne.

SDaaftrifdjen fifcen SBögelein,

£>ie fingen füfeen (Sang in (Stimmen flar unb fein.

«Bielfatfj ift i&rer flunft ©etöne.

Unter bem Saume liegt ein £ier,

2)a§ Reifet mit §Redr>t 3lliftenier (©anlange).

(£§ aaltet nidjt baS £>bft, baS nteberfinft,

Ob <Sonn' eS Iöf't, ob äßinbeStoeljen.

9htr toeife ©otteSfinber eS an Iefen geljn,

2öie il)nen bort t^r fjofjer SWeifter toinfet,

$er oben auf bem Söaume fteljt unb Srüdjte bridjt bom
3metge.

SBer mir nun raten fann ben (Stamm,
SBor feinem ßötoenmunbe roiH idj fein ein ßamrn,
$a idfj, too er rotll reben, billig fdfaeige.

SBolfram antwortete mit ben ©orten:

$er ©arten ift bie (Sf)riftenljett,

$>er eble 33aum baS Ijeil'ge Jheua ufto.

Nebenbei fei bemerft, bafe bie „Stbam- unb ftreua$oIa*

Iegenbe" in unjä^Iigen beutfdfcn (Sagen toieberfefjrt, unb
atoar in benen, meldte bie ©rlöfung einer bezauberten
Qungfrau burcl) einen Knaben bermelben, roeldjer in einer

Sßiege liegen toirb, bie aus bem $o!s eine« jefct noefj als

©erte fteljenben 93aumeS geaimmert werben foH (SSeinljoIb,

Seitfdjr. b. SBer. f. SSoIfSfunbe, I, 2).

(Sine befonbere ftorm noJ&m baS SBetträtfel im fo*

genannten ßranaf i ngen an. @S ift als eine Über*

tragung beS SBettfingenS aus ben (Sdwlen ber 9fleifterfinger

auf bie ©äffe, mit anbern SBorten bon ben SReiftern auf bie

©efellen beaeidjnet toorben. „©8 beftanb barin, bafc bei

bcn SWeigentänaen ber ftäbtifdjen Sugenb fanggeübte ©e*

feilen miteinanber in Slätfeln roettfangen, fo oft eine ber

antoefenben (Sd&önen Ujren ßrana — einen foldjen trugen
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alle £änaerinnen — als SßreiS für ben ©ieger auSfefete"

(m. öergl. ferner 3. (Safjr, $a§ beutfdje EoIfSlieb, @. 66).

<Die Oeränberte Situation nötigte aud) aur 2Bafjl an-

berer ©toffe. Äeine nujtljtfdjen, btbltfdj-bogmatifdjen (Stoffe

tonnten Jjter befjanbelt werben, fonbern nur toeltltdje ©toffe,

Oielfad) nod) bem ©djafe ber alten $off£rätfeI entnommen.
$)afür mag folgenbeS 99eif|riel als SBetoeiS bienen:

(Sfrfter ©änger.

©änger, too&lan unb merf midj eben!

8dj totff bir eine Srage aufgeben:

2öaS ift m*x too&l als ©ort?

Unb maS ift größer als ber ©Jiott?

Unb toaS ift meiner als ber ©djnee?

Unb toaS ift grüner als ber JHee?

flannft bu baS fingen ober lagen,

®a§ Äränatein foBfft bu gewonnen r)aben.

3*oeiter (Sanger.

©änger, bu tjaft mir eine Ofrage aufgegeben,

$>te Gefallt mir rooljl unb ift mir eben:

Sie ftron' ift r)ör)er mor)I als ©ort,

©te ©cfiatuY ift großer als ber ©J>ott,

2>er £ag ift toeißer als ber ©dmee,
$aS 2ßä'raenlau6 grüner als ber $Iee.

©änger, bie Srage tonnt' id) bir fagen,

$a£ ftränalein mußt bu Oerloren rjaben.

(Sfcadj £. ©imrotf, ftätfelbud), ©. 216).

ftamentlid) am ®t. QorjanniStag fanb baS ßranafingen

ftatt; oft mar eS mit einem JReigentana berbunben. fceutfdj.

lanb unb bie ©djtoeia roaren bie r)ert>orragenbften ©<t)au-

piatje beSfelben. ©S tonnte nttrjt ausbleiben, baß gerabe

baS ßranjftngen oft Oerboten rourbe (SRegerS 3eitfd)r. f.

beutfdje ftulturgefd). ft. 3. 1, 104). 3fm Snbe beS 16. 3ar)r-

r)unbertS fdfcint ber fd)öne SBraud) in SDeutfdtfanb au ©roie
getragen toorben au fein. $n ber ©dfaeia waltete ein glütf-

Itdjerer ©tern über ir)m, erhielten [tefj bodj bort bie

„(£r)orae*SiebIi'' (3Bettfämj>fe im Staaten unb ©ingen oon
33ieraeilern) bis inS 19. ^saljrfjunbert hinein, unb eS bürften

bie leiten 9?adjflänge beS ÄranafingenS in gerotffen fdjroei-

aerifdjen $tnberft>ielen nodr) r)eute nadjroeiSbar fein. Sn ben
2*
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beutfdjen Sllpen finb bie 2Bettgefänge, ©pott- unb Strob»

lieber nod) bor furaem im (Sd&roange gemefen (O. 93ödH
spft^ologie ufto., @. 186 f.).

3>n (Sfanbinabien blühte ber SBettgefang bor allen

Xingen in bem stew (SSiergeiler) ber normegifdjen Söauern»

fcodjaeiten, aber aud) fonft als allgemein berbreiteteS SBoIfS*

bergnügen.

%n Stönfreicf), roo im $af)re 1401 au ^t. Ouentin

ein 93Iumeufrana als 9ßreiS für ben beften (Sänger auSgefefct

hmrbe, bot bie (Spinnftube nod) bor furaem ben geeignetften

€rt, in poetifd)en SBettfpielen ben SEife unb (Spott au üben.

„Xer #erauSforberer flopfte ans genfter ber (Spinnftube

mit ben Sorten: SBoHt if)r mettfingen (dailler)? hierauf

erfolgte bon brinnen bie grage in SBerfen, auf toeldje bon

broufeen ebenfalls in Herfen Hntroort gegeben roerben

mufete. (So fpann fid) baS poetifdje 3roiegefpräd) fort.

Xiefe (Sitte mar bereits im 15. ^atjr^unbert in 3Wefc üblidt),

fie ift jeboä) fidler no* älter" (©. SBörfel, qSfQdt). ufto., <S. 187).

$tr)nlidr> mar e§ in ber SRormanbie unb in ber ^Bretagne.

SBefonberS ift Italien bie #eimat unb >J$flegeftätte be§

SBolfSgefangS bom Sfltertum bis $ut ©egenroart. ^eofrit
unb 93irgil beridjten fdjon babon. ©inft maren eS bie

girren, f)eute 99auern unb Bäuerinnen, bte in stornelli

unb in (Stanaen ben Söoljllaut itjrer #eimatfpradje, bie füb-

Itdje (SangeSluft bannen. 2)iefe (Sitte f)errfd)te burd> gana

Italien. 93or allen Xingen maren e§ bie befannten (Sonbel-

füfirer ber Sagunenftabt, meldte ifjre Xid)tfunft im SBett-

fampfe erprobten, namentlid) in ben violette (mie man in

SSenebig bte stornelli nennt), „einer bon tfmen ftanb auf

bem einen Ufer beS grofeen Kanals, ber anbere auf bem
gegenüberliegenben Ufer, unb fie reiaten fid) unb antroor«

tetcn einanber in SSieraeilern. Xiefe ©onboliere fingen um
bie SBette, bis einer berftummt, ber (Sieger berfpottet tljn

bann nodj in SSerfen" ÖBbtfel, <S. 189). #eute ift audj ber

(Sefang ber ©onboltere gana berftummt. $?n ber Umgegenb
bon Sftom, im SÜbanergebirge, in ber Sftomagna ift biefeS

SBettfingen nodj tyeute üblidj. Sfm Sßofilipp bei Neapel fanb

ehemals baS ^tebigrottafeft ftatt (7./8. (Septbr.), baS feine

#öfje in einem SBettfingen fanb, beffen befte groben au
^olfSliebern mürben. ®er (Stegreifbtdjtung, benn mit
biefer Gaben mir eS beim SBettfingen faft auSfdtftefelid) au
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tun, hulbigte fein Stolf mit foldjer SBärme, ttne bie

(Siailianer, nid&t nur in fdjalfhaften, mehr ober toeniger

berben Redereien, fonbern aud) in ernftetn, fird>lid>em

@S liefee fid) nod) manches über äfjnlid>e Sitten in @ar»

binien, ftorfifa, Portugal, ©ponien berichten. 5Cber aud)

im Horben, bei ben ßetten, Rinnen ufux, mar ber SBett»

gefang befannt.

$ie alten SRätfel* unb $ranalieber, SBettgefänge ufro.

leben heute in oerfümmerter Sorm im £inberfoiel unb

in ber 9tätfelfrage fort. Vorauf cinaugehen verbietet fid)

von felbft.

Unfere Ausführungen haben bisher ergeben, bafe bie

Sftätfel» unb SBettftreitlieber, meldje nidjt au trennen finb,

möthifd>en UrforungS au fei" fdjeinen unb fomit als be»

fonbere 2lrt beS SluSbrudS beS ätolfStonS betrarfjtet merben

muffen, äßenn auch fpäter biefe (Schöpfungen eine mefent-

lid) anbere Särbung annahmen, fo mürbe ber urfprüng*

lidje Untergrunb nicht gana Verleugnet.

©reifen mir roieberum auf bie Uraeit unfereS beutfdjen

33olfe3 (unb gelegentlich aud) ber SJladjbaroölfer) aurütf,

um einen meitern ©runbfaben in bem vielmafchigen Sftefe

ber SSolfSpoefie aufaufuchen unb tunlidjft bis $ut (Segen»

mart fortauführen.

äßir gebauten oben ber £otenflage. 2luS ihr fdjeint

gana naturgemäß ber # e I b e n g e f a n g , baS $ r e t S •

lieb auf einen ruhmhriirbigen £oten, hervorgegangen hn

fein. 5ür bie ©oten unb Angelfachten finb ßieber biefer

Art, menn aud) für verhältniSmäfeig fpäte 3eit, beaeugt. £a&
fie aber unter ben beutfdjen «Stammen allgemein Verbreitet

maren, ift pfndjologifch naheliegenb. <£aS bemeift ferner ihr

SSorfommen bei ben Golfern alfer Erbteile. #Jan Vergleiche

beifpielSroeife nur Oraboro (£ie ßieber aller Golfer unb
Seiten, <5. 458 ff.). $er einaelne #elb fpteüe oorbem aber

in ber @efd)id)te eincS SBolfcS eine gana anbere 9toÜG als

heute, infofern, als bie QJefdjichte fid) bem SBolf aunächft in

bie (äWftalten einaelner gelben auflöft, mögen biefe nun
mehr mvthifdjen ober realen Untergrunb haben. $>ie ältefte

Oform ber @efchid)tSüberlieferung aber finb bie fiieber.

@o beaeugt eS fchon £acituS ((Germania 2). @r ermähnt
ßieber aum greife beS Detters ber beutfehen Freiheit, Ar-

*
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miniuS, bie olfo nodj ljunbert SoJ&re nod) beffen £ob im

S3oIfgmunbe fo innig fortlebten, bo6 fie bem Börner binb

tourben. 9. (Sdjmeller bewerft au ben $elbenliebern tfßor.

toort 8« Börner, $iftor. «olfölieber, <S. VU): „2Ru6 baS

gef*id)tlid)e SBolfSIieb, loaS Stationen betrifft, olme Stoeifel

hinter ber Urfunbe aurüdfteljen, fo gibt e* bo& n>oJ biefe

ioeniger tut, baS ßid)t ober ben ©Rotten an, in meinem

fidj ^erfonen unb $anblungen in ber SWeimmg bet

2>tttlebenben abgezielt &aben. Unb toela) eine SPtaftt

bic Meinung, unb nrie fie öfter bie Butter als bie £od)ter

ber Stat ift, le&rt fort unb fort bie ©efd&ia)te. Hegelreajteä

poettfdjeS SBerbienft toirb borüber folgen $erborbringungen

gern erloffen." ©ana anberS äufeert fid) £). 5BödfcI ($fo#o-

Iogie, <S. 345 f.). SRandje Se&auptung Södels ift autreffenb,

ober furaroeg m behaupten: „$>em SBolfe mangelt ber ge-

fc^titlio^e (Sinn" ge&t entfdjieben a« weit Ebenfo borf

ber @atr. „3fber bemufete gefd)idt}tlidt)e Erinnerungen gibt

eS nid)t im (Seelenleben ber SBölfer, audj nidjt in ber SBoifö»

bidjtung, bie ein Steil beSfelben ift", bod) gona entfdueben

beonftonbet toerben. 2>afc onbererfeitS ba$ flcfdt>icf>tltd)c

SolfSlieb feine fortlaufenbe, bie Q5cfdtjidt>te be3 betreffenben

SBolfeS getreu hrieberftiiegelnbe Starfteüung ift, mufe man
augeben. äBir muffen &ier ber $ e I b e n I i e b e r unb ber

fjiftorifdjen äBoUSlieber gebenfen, o&ne ein ge-

fd)id&tiu%e§ (Stubium im engen (Sinne beS SBorteS borouf

au bafieren.

(Streng an bie Inftorifdjen Vorgänge I>ält ftdr) baS fciftori-

fdje EoIfSlieb nidjt. @8 entfielt meift bireft unter bem
atoingenben Sanne ber SBerljältniffe unb i$t beS^alb pax»

tciifdt), ober e§ finbet fein Genüge borin, ben $elben ober

bie #elbentat in oolfämäfeiger #unft nad) Gräften au öer»

Ijerrlidjen. %t\ Iefcterm Satte Kriegt baS jjoetifdje Sntereffe

bor. $arteiifä> ift eS aud) in Iefcterm Salle, aber oljne

(Stimmung madjen $ü tooHen für ober toiber ben gelben;

e8 greift nur baS allgemein aflenfdjlidje IjerauS, fdjmüdft e§

DolfSmäfug tyrifd) ober ejnftf) au§ unb geminnt me&r unb
meljr ben auSgeforodjenen (£§aröfter ber Storif ober ber

üpit (93aHabe).

eine SBermifdjung früherer unb fpäterer ©reigniffe

greift im &iftorifd)en SSolfSliebe häufig $Iafc. 8üge früherer

gelben toerben auf ftmtere übertragen: bom alten £>effauer
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Räuber ufn>. im ßicbe. 23

auf Sitten, bon biefem fühnen Sfreitergeneral auf 33lüä)er,

ben fich baS SBolf foum anberS als auf fliegenbem Stoffe

borfteüt. £>iefe Übertragungen gehen bis a«r jüngften Ver-

gangenheit fort. @ie besiegen ftdj nicht nur auf einaelne

Reiben, fonbern auch auf $elbentaten. Umbtcrjtungen,

9>tamen3änberungen bennrfen hier oft ben ganzen SBedjfel.

5Ca3 befannte Sieb auf bie ©chladjt bon $rag im 7jährigen

Kriege tourbe 1870/71 auf SßariS übertragen unb man fang:

$113 bie Sßreufjen marfchierten bor $ari3,

$ariS bie tounberfchöne ©tabt.

$odj geht baS SSoIf noch meiter. ©3 greift auf mehr
ober meniger alte ©agenftoffe aurücf, um feine gelben au
uerherrliajen. SBcifpielStoeifc erjählen bie SBenben im (Spree-

malbe (©cfmlenburg, SBenbifche SBolfSfagen unb ©ebräuche),

Sriebrid) ber ©rofee fei mit bem alten 2)effauer auf einem

£ud)e burdj bie ßuft geflogen, anfnü>fenb an bie tief«

finnige äRantelfahrtfage, morüber man u. a. Saiftner (Sßebel-

fagen, @. 302) bergleichen möge.

GrS finb nicht immer eble $elben, bie ba3 BolfSlieb

greift Shtn erfcheinen ©eeräuber unb anbere Sftäuber gar

oft im romantifdjen SßimbuS beS ßiebeS.

9t6nan fagt barum treffenb: „3)te Berühmtheiten beS

Golfes finb feiten augleich bie ber ©efdnchtc*. Unb wenn bie

£aten berfloffener Sahrhunberte und mittelft ameter Kanäle,

etned bolfSmäfeigen unb eines hiftorifchen, überliefert roorben

finb, fo ftimmen feiten beibe miteinanber böHig überetn."

Sm hiftorifchen StolfSlieb taucht (Störtebecfer neben bem im
Sahre 1490 hingerichteten ßtnbenfchmtb als #elb auf. Sn
#oflanb befingt baS SBoIf bie brei ©efellen aus Sftofental,

Sreibeuter fchlimmfter Slrt. 2Tm Schein lebte ber „©chinber-

IjanneS" noch lange nach feinem £obe fort, in 93atoern ber

belannte Wiefel, ©aüer bon (Sulingen ufro. %n ©nglanb

ift Sftobin $oob befannt unb er war nichts roeiter als ber

Anführer ber Räuber. 8luch bei ben Balfanbölfern ift ber

Räuber ber beboraugte #elb beS SBolfSliebeS. 3lber biefer

Räuber färropft gegen bie dürfen unb aieht fich bamit bie

©loriole beS ©laubenShelben um baS geächtete $auf>t. 93e-

fonbere Beachtung berbienen bie moSlimifch-flabifchen @JuS-

Iarenlieber, über roelche fich f$r. ®. Traufe im „Ur-OueH"
(1, 2 f.) folgenbermafeen äuftert: „Unter ben bon unS (Traufe
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24 täubet ufro. im Siebe.

unb %f). 3)ragiceoic; SJnmerfg. be§ 93erf.) bisher aufgeaeidj»

neten 190000 23erfen ferbifdjer 93oIföIicber, bie Don @hu>Iaren

öorgetragen toerben, ift bic Qaijl berjenigen Steber, bie einen

matljifdjen #intergrunb fjaben, ober in toeldjen (Seftalten

unb ©ebilbe beö 33oIf§glauben§ hineinragen, eine oerfyältniS-

mäfcig fct)r befdjeibene, roenn man bom ©tanbjmnfte nüdE)»

terner SSolfSerforfdfmng bie (Sraä&Iungen fo nimmt, toie fie

oom SSolfe felber öerftanben nnb aufgefaßt roerben, unb fid)

fdjeut, mötljologifdjen ®rim§fram3 ber burdjftdjtig etnfad&en

SBoIfSanfdjauung fünftlid) 3U unterfdneben" ufm. Mehring

(Seitfd&rift für SSolfSfunbe I, 263) teertet biefe dpit mit

folgenben SBorten: „Söefanntlid) befifcen bie ©erbofroaten

neben aal)lreid)en Inrifd&en aud) epifdje $elbenlteber, meldte

unter Segleitung eine£ einfachen 3ftuftfinftrumente3, ber

einfaittgen @u§le, nod) fjeutautage gelungen roerben; be»

fannt ift audj, bafe bie ©erben biefen SBorjug ber WolUfyxt
nur mit ben Muffen unb Bulgaren teilen, ein SBorjug, ber

baburd) nod) fidj fteigert, bafe biefe #elbenlieber (pjesme

junacke) ibrem Urfprunge nadj biß in§ 14. Qaljr^unbert

fid£> Oerfolgen Iaffen." (Sin anberer fjorfdjer fdfjreibt: „Stile

bie öerfdjiebenen, auf ber Söalranbalbinfel neben* unb unter-

einanber roofjnenben (Stämme, bie ©erben, ^Bulgaren, Sllba*

nefen unb ($ried)en (üttacebonier unb ©übrumänen fehlen

in ber 9tufsäljlung) erfreuen fid) einer fef>r reiben SBolfS*

poefie, in roeld>er im ©egenfafc gu anbern 93ölfern ba3 ejrifdje

SSolfälieb gang befonberä fultioiert erfdjeint."

$er Räuber ftef)t ferner im Sßorbergrunb ber SßoIfSe^tf

bei ben Stalienern (namentlidt) ben @inroo&nern oon ©ar-
binien unb $orftra), (Spanien uftt>. gn ben beutfdjen 3flJ>en

tritt an bie ©teile be§ Räubers ber bolfätümlidje SBtlb*

fd)üfee, ber toHfüfjn bem SBilb, baS ifjm nidjt aufte^t, folgt

unb mit bem Säger bie gefä§rli#fien kämpfe befielt. @r
ift ber SBolfSIjelb ber Slfyen, ber im ßiebe gefcriefen roirb.

Söei ben obigen SBemerfungen über bie @u§larenlieber
finbet ftdt> fdjon eine STnbcutung über bie ungeheure Qaf)l

berfelben. SOfit ben t)iftortfd^en 33oIMiebern ber 2)eutfd)en

unb anberer Sßölfer fte&t e§ äfynlid). ©djon bie ©amm»
Iung ßiliencronä, meldte nur bi§ gum Safere 1554 reidjt,

enthält 600 Hummern. @tne diemlid^ ununterbrochene
9lei§e ber r)iftorifct)en 35oI^lteber unfereS 23oIfe§ beginnt um
bie SDtttte be3 13. Sa^rljunbertS unb retd&t bis &ii (Segen-
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hmrt. $ul. ®o^r ($oä beutle <Bolf3lieb, <S. 20 ff.) fjat

eine fleinc AuSmahl berfelben, beginnenb mit ©embach,

(1386) behanbelt.

3um (Sd)lnfe foffen mir unfere Ausführungen über ba§

hiftoriidje U?oIf^Iieb bahin aufammen, bafe e3 feineSroegS

jum (Stubium ber C^ofcf»id)te geeignet ift, roof)l aber jur

Belebung unb ^Huftrierung berfelben beiträgt. (Sein SBert

borf borum für bie ($efdnd)te nicht au t»od) angefchlagen

toerben. ©3 aeigt un§ aber ba§ SBolfalieb auf einem

onbern Gebiete, als auf bem be§ au§fd)liefelid)en ©efüf)I3,

unb ift borum 8« feiner bbüigen unb olljeitigen Söürbigung

uon ho^em SBert.

8um hiftorifdjen 2$olf§lieb fonn aud) ba§ Kriegs-
lieb geregnet merben. £od) mar boSfelbe oft ben $er-

bältniffen entfbrcdjenb, nur ein furaer 9luf, ber bei ben

berfdjiebenen Golfern unb 93oIf§ftämmen gor berfd)ieben

Hang. (5r mürbe auggeftofjen, um ben SJfut ber Äämbfer
auf§ hödjfte au ftetgern. ®ie (Störte unb SSoIItönigfeit be§

®rieg§ruf§ mar borum bon einfdmeibenber Söebeutung. $e§-

luegen fangen bie ©ermonen in ben hohlen <Sd)üb, meldhen

fie aur SSerftörfung be3 9tuf§ bor ben SWunb hielten, Sßlu»

tardh (SWoriuS 19) melbet, bafe bie Kimbern unb Teutonen

im ®ambfe gegen 9)?oriu§ jum <Sd)ladjtruf taftmäfcig an

ihre Söaffen fälligen. £>er Inhalt unb bie Sorm be§ alt-

germanifchen @djlatf)trufe3 finb un§ teiber unbefannt. Aber

bie oben angeführte Mitteilung $lutard)3 Iäfet unatoeifel*

haft ben (Schln& au, oafe e§ lieberortige Sftufe toaren, ba fonft

ein taftmäfeigeä Anfdjlagen ber SBaffcn unmöglich getoefen

märe. Aud) £acitu§ (©ermonia 3) berietet auSbrütflid) bon

€djlad)tgefang: „Aud) #erfuleS, eraählen ihre (Sagen, fei

bei ihnen geroejen, unb beim Au$3itg aum ®ombf mirb im

(Sdjladjtgefang allen $elbennamen boran ber feine genannt.

(Sie haben aufeerbem nodj eine anbere Art £irieg§Iieber, burdj

beren Abfingung, 93arbitu3 genannt, fie fidt) aum ®ambf be*

geiftern unb ou§ beren blofeem (Schaß fie fdjon ben Auggang
ber nahen (Srf)Iadjt borherahnen; ein (Sdjrecfen bem Sfeinb

ober ihnen, je nadjbem ber <Sd)Iad)tgefang burd) bie Leihen

bröhnt. @§ ift, als ob nicht SKenfchenfehlen, fonbern ber

®riegSgeift felbft alfo fange. (Sie fuchen houbtfädhlidj nrilbe

5£öne unb buntpf brb'hnenbeS ©etöfe au eraielen, inbem fie

bie (Schübe bor ben äRunb halten, fo bafe ber ßaut, in ber
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26 Urfprung unb <&ntn>tc«unö beS ätoWSttebel. ©d)latt)truf.

äöölbung ft* hrechenb, um fo boHer unb kräftiger anfdjtoillt.''

$ie SCotcn unb dornen ber gelben roaren eS alfo, bie ihre

ßampfluft aufs fjöchfte anfiad&elten. 5n ber Seit ber flreua-

aüge erfd&oH ber 8luf: „beS helf unS boa ^eilige grab"

ober ähnlidje. ©ehr Verbreitet mar bur*S ganae attittelalter

ber ©d)Iacf)truf : Kyrie eleison, meldjer au* auS ber frommen

Skalier SOfunb erf*oH unb bei onbern feierli*en «nläffen

auSgeftofcen mürbe. SCber ni*t nur fir*licf)er fcenbena fear

ber ©*la*truf, fonbern au* toeltli*er. $>er @*la*truf

ber S3ergif*en in ber berühmten ©*Ia*t bei Worringen

(1288) lautete: Hya Berge romerike (na* ben Stufacid^-

nungen beS San trnn $eelu). Sßa* bem SReberlanbfd&en

heraulb bon be $tou& Rotten Viele brabantif*e ©belleute,

meldte an biefer ©*la*t teilnahmen, ihre eigenen ©*la*t-

rufe. ®ird>li*e unb tt>eltli*e ShiegSrufe f*einen bann, je

na* ber Cüefinnung beS betreffenben fjelbherrn, üblich ge«

mefen $u fein. 311S im ^a^re 1792 bie Reffen bie SBäHe

ÖranffurtS angriffen, riefen fie: „Qum SDonner, aum
Bonner, aum Bonner hoJOfohl" SBielfach mag au* bie Carole

als ©*Ia*truf gebient haben. Übrigens rennen au* bie

Sieger, Stonga-Sfnfulaner unb biele anbere SBblfer einen

©*Ia*truf.
$en ©d)la*truf (in alter Seit au* tooljl ben ©*la*t-

gefang) ftimmte baS ganae ÄriegSbott an. $)ie ©*la*t-
gelänge mürben oft bon einaelnen ©ängern unb beftimmten

©ängergruWen auggeführt. ©o toar eS beiftnelStoeife bei

ben Snbern unb £f*er!effen (»ödfel, ©. 362).

SÖegen ber unmittelbar na* ber @*Ia*t gelungenen

©iegeSlieber gehören bie UriegSiieber au oen hiftorif*en

Siebern. @iner burch SehobaS $ilfe gemonnenen ©*Ia*t
glei* au a*ten mar ber Untergang ber @gi#ter im roten

Speere. Unb ba fangen ÜDtofeS unb bie Äinber SSrael bieS

Sieb: „8* toiU bem $errn fingen" (2. SWofe 15, 1 ff.). $)er

Partie SlörtäoS genügt für (3rie*enlanb. 8lu* bei ben

Römern f*eint baS ©*Ia*tlieb in ber Sorot beS ©iegeS»

IiebeS befannt gemefen au fein. Sttelfa* trat an bie ©teile

eines neu geblatteten Siebes ein altes Sieb, ein frommer
Äir*engefang, in toeldjem bie Krieger ihr ©efühl beS ©anfeS
augfltngen liefeen, toie eS bon ber ©flacht bei ßeuthen
(1757) berid&tet mirb. ©o ift eS aud) fapn toiel früher be-

aeugt, 83. na* ber bebeutfamen ©d£>Ia*t bon Stannen&erg
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Urfprung unb öntrotcflung be§ UJolfSlicbeS. Schlachtruf. 27

(1410), al£ bog beutfcfje £)rben£feeer ben ®ang anftimmte:

„®r)rift ift erftanbenl"

©erabe in ben ßriegäliebern Hingt oft ber (Srunbaug

beä SBolfSdjarafterS beutlidt) burd). ©o fangen bie ftolgen

Säuern auS $itl)marfd)en:

SEBir nriHen barumme wagen @oet unb ©Iact,

Unb mitten bar alle umme fterben,

6er bat ber $olften er Sfoermoet

@o fdjolbe unfer fä)one ßanb berberben.

(erf-aSö^me, Sieber&ort II, 22).

©ie granjofen fangen in ben kämpfen mit ben 6ng-

länbern, redt)t angemeffen i&rem SRationaldjarafter:

gürdjtet niä)t8, fdjfogt fefte brauf

5luf bie goddams, bie Sanbberroüfter,

£)enn einer bon un8 nriegt i&rer bier,

3um minbeften fdtjlägt er i&rer brei!

5Dic Srömmigfeit ber @d)toeiaer Riegelt ftd) in folgen-

bem Siebe toieber:

Ääfe onb aiger toa» ir ft>to&,

(Sie äugen fjdr in fjefoenS tttyfe

£in fädflin bff bem rüden,

grgfö maffer mar in ebel trancf

Unb betten bapffer in fcer trucfen.

@ie ritten nit btil fcotjer rofe

33nb fürten nit toil grofe gefdtjofj,

@ot roa$ ir Hoffnung afleine

SDar burdj fie Ratten fcelbeS mit.

©erabe in ber ©djmeia Hingt bie @otte8furd)t in ben

ftriegSliebern immer mieber burd).

3)er büftere ($rnft €>djottlanb§ fommt in einem alt*

fcfjottifdjen, bon gerb, greiligratlj überfefcten ©dtfadjtliebe

jum StuSbrudf; (Strohe 3 lautet:

Söffet bie Braut, baS SBeib!

Söffet bie $erbe!

ßaffet beS £oten Seib

über ber @rbel

Saffet bie %aQb, ben £eiä%

Warfen unb ©anfingen 1

SBringt euer #rtege8aeug,

SEartfdjen unb Clingen 1
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.

©uftab SCboIfS berühmtes ßriegglieb beginnt befanntli(f>

mit ben ©orten:

«Belage nid)t, o Häuflein Hein!

2fn ben beutfdjen $rieg§Iiebern Iäfet fitfj faft ieber 3«*-

abfdjnitt unb jebe ®tanbe3gruW>e be§ SRittelalterS djaraf-

terifieren. $a fang 8- 33- oer (Stegreifrittet:

®er Sßalb Ijat fid) belaubet,

£)efe freuet fidt) mein 2Rut,

Sefct ^üte fid) mancher 93auer,

$er fi(f> bereits in ©id>erf,eit Kriegt!"

Unb biefeS Sieb ift nodfj bon fet)r aafmter £rt. $en

ftaufleuten min ein anberer Raubritter anS ßeber, menn er

fidj bernefjmen Iäfet:

man foß fie aufeer Hauben

aufe iren füdrfinen Rauben
mit prennen unb mit rauben

bie felbige ßaufleut gut

ba§ fdjafft i$r Übermut.

(Siliencron, 2)eutfäje3 ßeben im SBoIfätieb, @. 365.)

®er beutfd^e ßanbSfnedrt" hingegen fang:

@§ gef)t ein SBufcemann im SKeid) t)erum,

2>ibum, 2>ibum, Söibi, SBibi, 93um!

®er ßaifer fdtfägt bie Xrumm
3Wit ßänben unb mit Süfeen,

mit (Säbeln unb mit (Spiefeen!

$ibum, $ibum. $)ibum!

$ie§ ßieblein ift in (Sil gemaä)t

einem iungen ßanb§fned)t tt>oI)Igead)t

3u freunblidjem (Befallen

S3on einem, ber roiinfdjt <$Iiitf unb $eü
S)en frommen ßanb§fned)ten allen.

2113 ging ber SBufeemann im Sfteid) Ijerum,

Sribum, ©ibum, SBtbi, 23ibi, 93um!

®er $aifer fd)Iug bie Strumm
30ttt #änben unb mit Süfeen,

2)ie ®irdjen un§ tooHt fd)Iiefeen,

©ibum, ©ibum, ©ibuml

(SDSunber^orn.)
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£er ßanbSfnedjtglieber maren gar biele. SHIeS

fefcte bcr fromme ßanbSfnedjt in ßieber um: 25e3 ßebenä

ßuft, be3 ßebenS 2Be]£). 93or allen fingen gab e§ bei tlp
£rinflieber, 2Rarfd)lteber ufro. $odj tjaben mir e$ t)ter

au§fä)liefelid) mit $rieg§Iiebern 511 tun. 3)e3 @djluffe§

roegen fönnen mir ju biefen roofjl ba§ ßieb bom „Sd)tt)arten=

f)aI§
M

(gebrutft 1549; ber Üftame „©djmarten^alS" mürbe
im 16. Safjrfjunbert auf einen f)erunt3iebenben ßanbSfnedjt

übertragen; m. bergl. 3. <5af)r, £a§ beutfd)e 33olf3lieb,

<&. 172 f.) rennen.

1. 3d) fam für einer fram mirttn IjauS,

9F?an fragt mid): mer id) märe?
,,§d) bin ein armer fdjmartenfjalS,

Sä) efe unb trtnf fo gerne."

2. SWan fürt mid) in bie ftuben ein,

$a bot man mir tu trinfen,

2ftein äugen liefe id) umbfjer gan,

$en bedjer liefe id) ftnfen.

3. SWan fefet mid) oben an ben tifd),

2tlS id& ein fauffjerr märe,

Unb ba e3 an ein aalen gieng,

2ftein ferfel ftunb mir läre.

4. £0 id) au nad)t§ molt fd)Iafen gan,

Sttan toiS mid) in bie fdjeure,

£0 mart mir armen ftfjmartenfjate

SWein Iad)en bil 8« teure.

5. Unb bo id) in bie fri)eure fam,

$a Ijub id) an &u niften,

$0 ftaa^en mid) bie ijagenborn

S)arsu bie raupen biftel.

6. 2)o id) au morgend frü auf ftunb,

©er reif lag auf bem bad)e,

Xo muft id) armer fd)tt>artenfyal§

SWeinS unglütfS felber Iadien.

7. Sd) nam mein frf)toert mol in bie banb

Unb gürt e3 an bie feiten,

%d) armer muft ju füfeen gan,

£>aS madjt, idj fjet uidt)t sreiten.

f
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30 ßicber ber reitcnben Canb§fnecf)te.

8. 3fd> $u& mid) auf unb gieng barbon

Unb mattet midj auf bie ftrafeen,

3DWr fam eins retten faufmand fon,

©ein tefdj muft er mir Iafjen.

©er reitcnben ßanbdfnetftfe, im ©runbe getoöljnlidje

@(§naW)I)ä§ne, müffen toir befonberd gebenfen, ba bon iljnen

ungemein Diele ßieber bor^anben finb, fie in mannen
aufjerbem bermutet werben tonnen. SSre ©ebtfe enthält

ein nieberlänbifdfjed Sieb aud bem Sfaljre 1537:

Suiten enbe roben id g^een f$anbe
bat boen bie Ijeren al

bie beften bon bem Ianbe

baer om fo toagljen fi Ijaer Iijf enbe goet.

©a Hingt ber grimme, retfen&afte $umor ber alten

(Sermanen toieber burdj in bem bon 3. ©aljr (@. 168) er-

läuterten ßanbdfneäjtdlieb:

1. ©er in frieg teil stehen,

©er fol gerüftet fein,

2Bad fol er mit im füren, ja füren,

(£tn fdjöneS fretoelein,

©in langen ftriefj, ein hirjen tegen;

(Sin Herren toöl mir fudjen, ja fud&en,

©er und gelt unb bföeib fol geben.

2. Unb geit er und bann fein gelt nit,

Seit und nit bil baran,

<&o laufen mir burd) bie toelbe, ja toelbe,

ßein junger ftofet und nit an:

©er Ijüner, ber gend Ijab mir fo bil,

©a$ mager aufe bem prunnen, ja Brunnen
Strinft ber lanbdfnedjt, toenn er mit

3. Unb tritt mir bann gefdjoffen

@tn flügel Don meinem leib,

<5o barf idjd niemanb Hagen, ja Hagen;
€d fdjabt mir nit ein meit
Unb nit ein creus an meinem leibl

©ad gelt toöl toir bertemnten, ia bertemmen,
©ad ber ©djtoeiaer umb &enMd$a} geit.
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4. Unb nrirt mir bann gefdjofeen

©in fdjenfel bon meinem leib,

<So tfc id)B nadjer frieden, ja hieben,
e§ fdjabt mir nit ein meit:

@tn fmlaene ftelaen fft mir geredjt,

3a e baS jar $etumbe fumt, ja fumt,
®ib tdjs ein ftntelfnedjt.

5. ei toirb id)3 bann erfdjofeen,

erfdjofeen auf breiter $eib,

@o tregt man mid& auf langen Rieften, ja ftnefcen,

@tn grab ifl mir bereit;

@o fdtfedjt man mir ben Jmmmerlein jmm,
SDer ift mir neun mal lieber, ja lieber,

SDenn aller Pfaffen gegrünt.

6. 2)er uns baS lieblein neto§ gefang,
Sßon netoem gefungen §at,

®aS Ijat getan ein IanbSfnedtf, ja lanbSfned)t,

@ot geb im ein fein gut jar!

©r fingt uns baS, er fingt uns mer;
müfe mir nodjj tool toerben, ja toerben,

3)er mir» gleidj beaolen mufe.

ein »eiterlieb bon 1682, eine tteifce abgerittener »Über
bietenb, ift folgenbeS:

1. $er reif unb audj ber falte fdjne

2>er tut unS armen reutern h>e,

2Ba3 fotfen mir nun beginnen?
2öa£ baben toir benn au beraern,

SBenn mir bie ftrafeen nidjt reiten fönnen, ia tonnen I

2. @o treiben mir aufe bie Iemmer unb fd>af,

@o folgen uns bie macfern megblein nacf),

2Retn grames rofe tut mid) a&ungen:
@o reiten nrir ben grünen roalb auf unb ab,

S)a Jjört man bie roalbbbgeletn fingen, ja fingen.

3. SBir famen für eines toirteS $auS,
$>a fa& baS megblein tum fenfter auft,

$a8 megblein auf Ijo&er ainnen:
„@o Ijob id) alle bie täubet lieb

Umb meines buben toiKen, ia toiHen.*
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4. 2Ran fcelt ben reuber für ein Ijelb,

@r fürt baS roadfer megblein aufe ber roelt

Unb benft barbei gu bleiben;

2Ber unS ben minter aujj nbten hilft!

®en fommer fcheint unS bie fonne, ja fonne.

5. ®er unS baS lieblein nero gefang

©in freier reuter ift erS genannt,

©r hatS gor fcol gefungen;

©r hat ein megblein im hergen lieb,

3ur liebsten fan er noch mol fommen, ja rommen.

!^n ben ©türmen beS 30jäfjrigen Krieges ging audj ba§

ßanbSfnechtStum unb feine reiche $oefie, namentlich reich

an $riegSliebern, gugrunbe. 3)och lebte mancher ihrer

©efänge noch geraume Seit im SBolfe fort.

Sieben bem beutfchen SanbSfnecht crfcheint auf ber 93ilb-

fläche ber blutigen SBalftatt be§ 15.—17. Sahrlmnbert3 ber

franaöfifdje ©ölbner (Sfoanturier), ber mit einer befonberen

Literatur beS ÄriegSliebeS auftoartet. SRoh unb oerfommen
toaren biefe 3D?enfdjen; ihre ßieber reiben nicht an bie ber

beutfchen ßanbSfnedjle heran.

2Tuf bie ßanbSfnechte folgten bie SSerbetru^en beS

17. unb 18. §ahrljunbert§, bon gang anberem ©eifte befeelt

als bie ßanbSfnechte. $)ie 2frbeitSlofigfeit, oft auch ©chlim*

mereS) trieb biefe £rup£en jufammen. 2)och nicht alle

Krieger biefer Qeii roaren fo. @S gab auch eblere Naturen
in ben ©ölbnerheeren, Sftenfdjen OoH ©cfjroermut. Unb
fchtoermütig roirb nun baS $rieg§Iieb, trübe unb in gereiftem

©inne roeidjltch. Söeuteluft unb ©elbgier brücfen anbern

ihr ©epräge auf unb ftofeen noch mehr ab als jene. 3)en

mehmütigen Xon biefer ßieber repräsentiert roohl am heften

baS aübefannte:

£) ©trafeburg, o ©trafeburg.

(9Wan bergl. baju 3- @ahr, ©. 174 ff.) ©ie ältefte STuf^

Zeichnung biefeS ßiebeS bietet baS ©efenheimer ßieberbudj

(um 1772). (gewöhnlich tairb eS nach ber bon 2Tchim unb
Sfrnim gegebenen gorm gefungen. hierher gählt auch &aS

ungemein beliebte ©olbatenlieb:

3u ©trafeburg auf ber ©chang.

(©ahr, ©. 176 f.) @S fdjilbert baS ©chicffal eines 2>efet>

teurS gu ©trafeburg, ber ergriffen unb erfcfjoffen toirb.
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Stuf einen Weiteren, aber redjt bolfstümlidjen 5ton ift

ba8 Sieb geftimmt, roeldjeS bie ^efftfd^en Xruppen, bie nad)

Sfmerifa berfauft mürben, fangen:

@tn ®d)iffletn falj id) fahren,

ßajritän unb Seutenant,

«Darinnen maren geloben

$)rei brobe $om£agnien ©olbaten.

Sßiet fcolitifdjen ®tnfd)Iag bei mamfjer ©djönljeit in

Sorot unb Sn^olt unb boKBtümlidjem SBefen fcaben bie

®eufenlieber ber SRieberlänber unb bie bolfstümttd&en @e-

fange bet frangöfifcfjen föebolution (1. Qa ira; 2. Garmag-
nole; 3. $)ie HRarfeittaife).

StuS ber griberiaianifdjen Seit ift aUbefannt bo8 Sieb

bom alten ©effauer:

@o leben mir, fo leben mir,

©o leben nur alle 5toge

8n unferer Kompagnie,
©e8 SWorgenS bei bem SBrannteroein,

$)eS SDHttagS bei bem 5Her,

©e§ STbenbB bei ber Siebften

3m Sfcadjtquartier.

SBeniger befannt ift Ijeute nodj baS jjreufetfdje ©renabier-

lieb jener 8*it:

2D?aria Jü&erefta, aeudj nidjt in ben Äriegl

$u roirft nidjt erfedjten ben tjerrlidjen (Steg.

2Ba3 Reifen bir alle bie Leiter unb $u-
foren unb olle Kroaten boau?

(®. ©roboro, <5. 220 f.)

SDafe btc ©cfjtoermut bieler biefer ©olbatenlieber bom
Übel fei, erfannte u. o. SBIüdjer, als er in ben S3efreiung8-

friegen ben fdjlefifdjen Strusen berbot, baS Sieb ju fingen:

ßolbe SRadjt, bein bunfler ©djleier betfet

Sftein ©eficfjt bteHeidfjt sunt IefctenmaL

OBetfer, 9tyeinifdjer SBolfSlieberbom, ©. 90 f.)

$)ie sßafcoleonifd&e Seit brachte toieber, namentlidj am
SCttSgang, mannen frifdjen, ^umorboüen 8ug in§ allgemein

fd)toermütige »üb beS beseitigen ©olbatenliebeS. «18
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Sßrobe gebe td) ein bi§ iefet toofcl nur toon mir beröffentlid)te§

Sieb auf Napoleon (aufgeaeidmet bor etma 20 Sauren au§

bem Sflunbe eine§ alten @lberfelber8):

1. es fufcr einmal ber #elbenfofm,

©er ameite Slbmiral;

©er 2Renfdjenfeinb Napoleon

2Bar neulid) lieber ba.

3luf ber @Iba mar e§ if)m au marm,

©r na!>m fein ©djmert Xooty. in ben 3trm,

©ta^I fcimlidj fid) nad> 8ranfreid> ein

Unb mollte mieber ßaifer fein.

2. „Sotat mir gefd&minb," forad) SBonaparte

3u feinem SRÜuberforpS;

„3n ©eutfd>Ianb foH ber ßoljn uns merben,

©enn ba§ glaubt mir aufs SBort.

@eib mir getreu mit eurem 93Iut;

Sdj geb eud) aHc§ eble ©ut.

Unb aittern foH »erlin unb SBien,

SBenn mir als Sieger ba einaietm."

3. ©rei giften baut Napoleon

moty auf fein ®d)Iad)tfelb f)in,

©rauf fteHte fid) Sßafcoleon,

©tc @d)Iad)t W überfein.

©a ftürmte feine ßabatferie

Über feine eigne ^nfant'rie.

©ein' alt' unb junge ©arbe rief:

„Söir finb berlor'n!" unb aHeS lief.

4. Unb aber fdjrie Napoleon:

„£> roet), maS mufe id> fd&n!

$ann baS berfludjte Nation

©em geinb nid>t nriberfteljn?

©a ift ber berfludjte ©eneral *)

©er mir bei ßelpaig baS bor'ge Sftal,

Hflein @J)iel bertan, mufe mieber fein;

©a fd)Iägt ein ©onnertoetter brein!"

) 93tüc$er.
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Anfang be§ 19. SafyrfjunbertS. 35

5. „SRadjt roa§ iljr rooHt unb eudfj gefällt,

ift mir einerlei!

$>dj gefje iefot gur neuen SBelt,

S^ein (Spiel ift fjier borbei.

Unb roenn idj ba al§ ®aifer bin,

Unb oHcB gef)t nadft meinem ©um,
Slomm' idfj mit grofeer Wlafyt aurütf

Unb bredfy eudf> Sßrcnfcen ba§ ©enicf!"

5.

„O roef)! ba§ finb bie ^reufeen fd&on

•UHt ifjrer prop'ren Nation,

(Samt ifjrer grofeen $errltdf)feit,

£ie bringt un§ aber roenig OfremV!"*)

$)ie $oIf§Iieber ber SreifjeitSfriege bringen auffaHenb

btel Sftebe unb (Segenrebe.

$)en roiberroartigen 2>riII ber folgenben $rieben§aeit

fdjilbert mit #umor ba3 folgenbe Sieb, am 9tf)cin no<fj bor

furäem befannt, roeufieS roof)I au§ ben 20er ober 30er Sa^en
be§ 19. ^Q^rJ)unbert§ ftammt:

1. 2Td& (SaarlouiS (ober: Stfatna, ad& SKaina), in beiner

©egenb,

2Bo'§ nichts al§ lauter Unglütf regnet,

: ,: $ft mandEjem 53tirfdr)' fein Untergang. : ,:

2. Unb ift man ba erft angekommen,
3u einem (Solbaten aufgenommen,

:, : SDann Reifet e§: „2)u mufet ereraieren!" :,:

3. £)e§ ÜWittagg gef)t§ bann auf Sßarabe;

(so mufc man ftefjen fteif unb grabe.

: ,: £arf fidft fein Stug* im $opf mef)r bretjn : ,:

4. 2tm Ööljnung§tag fomm'n alle Seute,

S)ie märten fdjon auf iljre 93eute,

: , : 2Tuf bie paar ©rofdjen £raftement :

,

:

5. ®aum f)at man gar ba§ (Mb empfangen,

@o fommt bie Sßafdfyfrau angegangen:

:,: 2>ht§fetier, tdr> mitfe bejahet fein!'< :,:

*) ^n'^ttfurt*}, föiftor. Sßolteliebeu ber ftrertjeitsfriege, finbe

id) baS Sieb nidjt.

3*
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6. üftefjmt bie ßreib' unb fdjreibt eS an bie £ürel

Sdft naljm ba§ (Selb unb ging au SBiere,

:,: Um au traftieren meinen ßeib.*) :,:

SRod) in ber iüngften Seit mürbe folgenbeS ferner-

miitige ßieb gelungen:

<£§ mar einmal ein treuer #ufar,

$er liebt' fein SOfäbdjen ein ganjeS $aE>r;

©in ganaeS %af)t unb nodj t>iel mein*;

£>ie ßieBe naljm fein (5nbe mef>r.

Unb al§ man ifjm btc SBotfcfjaft bradjt',

SDafe fein geinSliebdjen im (Sterben lag,

Verlieft er all fein #ab' unb @ut
Unb eilte feinem Siebdyen au.

2ldj ßiebdjen bu, adj Siebten mein,

Söie fifc'ft bu f)ter fo gana allein,

<&o gana allein bis in ben £ob.

£)rei £ag', brei Wdü)V foradj fie fein SBort.

2ldj Butter, bringe fdmell ein Ötd^t,

2Kein Siebten ftirbt, irf> fefj' e§ nidjt.

$Du bift fürtoaljr ein treuer #ufar,

©ollft mit mir gefcn in§ fü^le ©rab.

2Öo friegen mir gmölf Präger §er?

BhJÖlf SBauernfnedjt', bie finb gu fdjledjt.

Smölf Jweufe'fcfie #ufaren Ijiibfd) unb fein,

$)ie follen mein ßiebdjen tragen ein.

f)ab' getragen ben roten SRocf,

3jefct mufc idj tragen ben fdjtoaraen dtod,

£>en fdjtoaraen fRod fedj§, fieben %af)t,

S3i§ bafc ber fftod jerriffen mar.

®er grofje ßrieg t>on 1870/71 bot ni<f)t nur ber $unft»

foefie retdjlidjen ©toff, fonbern audj ber SBolfSbidjtung.

{$. ftreiljerr bon $itfurtl) ($iftorifd)e S3olf§* unb bolf§.

tümlidje ßieber be§ Krieges bon 1870—1871) läfet fidj bor»

über folgenbermaften au§: „9^idt)t Ijiftorifdjer SBert in bejug

auf SCatfadjen, nod) poetifdjc £erborragimg, gibt ben
mitgeteilten cinaelnen ßiebern it)rc SBebeutung, fonbem bor*

augStoeife bie im (Sangen nicbergelegte ©eftnnung unb SCn-

fdjauung ber breiten 33olf§maffe, bie freilief) als ©rabmeffer

•) SluS beS SSetf. Ijanbfdjtiftl. ©ammlung.
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Kröger unb ©ermittlet be§ &oltettebe§. 37

ber allgemeinen 2ttlbung für ben ßulturhiftorifer bopj>elten

Söert erhält. 5Diefe Vorlegung ber Seitftiinmung tritt nir-

genb fo unmittelbar, frifdt) unb lebenbig herbor, als in ben

fiiebern beS SBolfeS, fei e$ im ©rnft, ©chera, ©J>ott ober

foriftiger Stimmung beS ©emüteS. 3ln echt fern-

hafter, baterlänbifdjer ©efinnung ftehen fie ber ®unftlnrtf

biefer 5£age nicht nach; an lieblicher glüfftgfeit, an fernigem,

fd)Iagfertigern SBifc unb $umor in gebrängtefter Sorm unb
&ür$e, ohne jegliche Sßrätenfion, finb fie nicht feiten borauS."

©ans bürfte biefeS Urteil heute nicht mehr antreffenb

fein.

Xrofc ber berönberten SBelt- unb Sachlage, lefotere

namentlich burch ben Umftanb gefdja'ffen, ba& ba§ atoeifarbige

Xuct) heute ein gejmefeneä @r)reufleib ift, ift ber fchmer-

mutige Xon unferer ©olbatenlieber vielfach bi§ in bie lefeten

Kriege an berfolgen. 25a3 bürfte in erfter ßinie in ber

ftorfen Anlehnung on ältere Sieber, in ber Einnahme ihrer

mehmutSboHen, oft ergreifenben SDfelobien begrünbet fein.

Ob ber unferm S3olf3r)eer mohl anftehenbe frohe ÄriegS»

gefang früherer Seiten mieber ©infehr hält? <5§ ift faum
au ermorten. Sfnbere SWöchte machen fich geltenb unb
morben bie 23olf3feeIe mit ihrem tiefen ©emüte, bie baS

frohe SfriegSlieb gebor bon ber Uraeit unferS SBolfeS bis aur

©egenroort herab.

Raffen mir nach biefen berfdn'ebenen, immer bie S^hr-
hunberte burcheilenben Unterfudjungen unb Sfnbeutungen

bie gefchichtlidje ©ntmicflung beS SSolfSliebeS inSgefamt inS

Sluge, inbem mir namentlich ber SEräger unb Ver-
mittler beSjelben gebenfen.

SSahrfcheinlich — mir ftreiften biefe grage fchon —
mar ber $riefter ber urfprüngliche ©änger in unferm beut-

fcfjen 2tolfe. Siefe SJoppelftellung — Sßriefter unb ©änger
— mar auf bie Sauer unhaltbar. Sieben ben $riefterftanb

tritt ein befonberer ©ängerftanb. SBruinier ($>a£ beutfehe

SSolfSlieb, @. 57 ff.) ift ber Anficht, bei ben ©oten habe

[ich biefer SBanbel annächft OoUa^gen, meil hier bie grofeen

©toffe borhanben ttmren, bie eine SBeiter» unb #bher-
entmicflung ber SMdjtfunft überhaupt erft ermöglichten.

2)aau fommen bie grofeen ©eifteSgaben ber ©oten. Sfar*

baneS fagt barum: „Sin Weisheit übertreffen bie ©oten
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olle Barbaren, fie finb faft ben ©rieben 8" Dergleichen."

hinter btefe Slnftcht borf man mohl boch ein grageseichen

fefcen. Sßächft ben ©oten hotten auch bie &ngelfaä)fen er-

miefenermafcen ©erufSfänger (<&top noch ©ruinier genannt)

unter ihren ©olfSgenoffen. SDer gotifche (Sänger fcheint

borbilblidt) für bie ©erufäfänger ber onbern beutfdtjen

©olföftämme gemorben 8U fein. Qux Begleitung bürfte

man fchon früh bie $arfe geftnelt hoben. $>ie ©efchichte

melbet, bafc ber ©anbalenfönig ©elimer, als er bon $hora£
in Sßappua eingefdjloffen mar, biefen um ein ©rot, einen

©chmamm unb eine iparfe bitten liefe, lefetere aber, um
bei ihrem Klange fein Unglücf ju befingen.

©ine befonberc Gelegenheit aum ©efang bot ba§ heitere

SKahl, bei bem auch „faenifche Slufführungen möthifchen

SnhalteS" ermiefen finb. 2lm au§führlid)ften finb bie Sftaä>

richten, meldje $ri§tu3 bom #unnenronig @fcel gibt, meiner

gans nach gotifcher 2trt unb ©ttte lebte. ber Slbenb

hereingebrochen mar, mürben bie Sacfeln angeaünbet. S^ei
Seutfdje — traten bor ®önig (Sfcel hin unb fagten unb
fangen bon feinen (Siegen unb ®rieg8tugenben. 2luf fie

flauten bie (Säfte. 2)er eine ergöfete fich an bem ßiebe,

ber anbere gebachte ber kämpfe unb geriet in ©egeifterung;

mieber anbere aber, benen ba§ Sllter ben ßeib gefchmätf)t

unb ben 9ftut sur Sftuhe gejmungen hotte, brachen au§ in

tränen" (©ruinier). Sie legten Mitteilungen geben un3
einen SRafeftab für bie SBertfchäfeung, meiner fich oie Sieb-

fünft unter ben ©oten unb anberen germanifcfjen (Stämmen
bamalS au erfreuen hotte: Könige übten unb pflegten fie.

$>er (Stabreim beherrfcht bie SDidjtfunft biefer Seit.

„2lber in einem fehr roefentlichen fünfte mar ber <Sfoj)

über ben Sßriefterfänger hinausgegangen. Steffen Sieb mar
in ©efefce abgeteilt gemefen unb trug bamit eine läftige,

bie Entfaltung höherer ejnfcher tonft hemmenbe Seffel. —
©a§ ©ebicht ber (Sfope ober flofe in ununterbrochenem
(Strome bohin, fo aur gebotenen 3eit ®ürae unb Sßeile

beS 2lu§brucf§ ermöglichend' (©ruinier, <S. 63).

$on ben ©oten fam ber (Sfojjgefang gu ben
granfen. S)er granfenfönig Ghlobmig erbat fich um§
^ahr 500 bon bem Oftgotenronig £heoberich gegen reiche

(frttfchäbigung einen $orfenfm'eler. $)er fogenberherrlidjte

Dietrich bon ©ern entforodf) biefem SGßunfche. Sluch 8« *>en
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Slngeljacrjfen brang ber (Soten SBraudj unb (Sitte. @S Reifet

3. 99. im 99eoroulf (ttberfefeung t»on $anS oon SBolaogen

in fteclam, <S. 13):

Sßidjt biel ober ft>äter

©ntftunb ein (Streit ben erftounten Bannern
SluS roenig erroarteter tütlber geinbftfjaft,

$a mit Oram unb mit ©roll gor ein graufiger 9?icfc,

£er im ginftern 8" #aufe, nun frören mufete

2ln jeglidjem £age baS Su&elgetöS

8n ber f)errlidjen $aUe, baS #arfen(djlagen,

$eS (SängerS (Sefang. (®er jagte, er tonne

S3om Urforung ber Sßenfdjen baS #ltefte melben:

Sßie ber eroige @ott bie @rbe gefdjaffen,

$a§ funfelnbe Selb, roo bie Sluten mögen,

SBie ber (Sieggeroaltige (Sonne unb SWonb
3u ßewrjten berlierjen ben ßanbberoofinern

Unb fdjmücfte bie liefen, ben (Sdjofe ber @rbe
Wlit blättern unb Blüten unb blies baS £eben

Sn alle @eftf)Ied)ter, bie atmenb toanbeln.)"

3u beadjten ift ber biblifdje (Stoff beS angelfädjfifdjen

<Sänger§.

3)ann taudjt ber Harfner in (Sfanbinam'en unb bei ben

Sriefen auf. Sn i&rem (Sefefe Reifet eS: „8Ber einem Harf-
ner, ber mit bem Sftinge au Warfen berfterjt, bie #anb per-

lest, foll bafür eine biermal pfjere Söufee ga^leu als für

einen anbern SWann beSfelben (StanbeS." $)iefe Sreftfefeung

jeigt unS augleict) bie r)of)e 2Öertfd)äfcung unterer (Sänger

bei ben Sriefen an.

<Sd)on frür) roaren biefe (Sänger bon raftlofer SBanber-

luft erfüllt, darüber belehrt unS ber SRame eines angel-

fäefrfifd&en (SängerS: SBibfitr; = ber 9Beitfaf>rer genannt.

SBegünftigt rourbe baS äßanbem burdj bie grofce Überein-

ftimmung ber germanifa^en <St>radjen, roeldje bis &im
Saljre 500 gana unb gar augegeben roerben mufe. Stbet

notfj oiel foäter (3. 99. aur Seit beS Vertrags bon SBerbun,

843) mar eine grofee 5ßerroanbtfdjaft roaljrauneljmen, unb
bie germanifdjen ättunbarten roiefen nod) eine grofee

Ötfjnlidjfeit auf. 2)iefe (Semetnfamfeit ber (Spradje betlielj

eine ÖJemeinfamfeit beS SßolfSgefüIjlS unter allen QJer-

manen. £)ann ging eS aber nadj beiben Sfridjtungen fcrmeH
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bergab. „5E)ie märchenhaften £aten, mit benen bie Oft-

germanen bie SBelt aertrümmerten, ertoetften ben feloft-

betoußten ©iola barauf, bafe man oeSfelben eblen SBiuieä

mar, allerorten, fo toeit bie ©Jnradje tönte, bie trauliche,

bie fromme, fyefyxe. Sludj auf bie entlegenfte norbtfdje

göhrbe fd)ien biefelbe ©onne, bie ben ®oten aufgegangen

mar, unb ebenfo toie ben Sßieberfranfen burchriefelte ed mit

bem ©djauer oölfifcfjer Begeiferung ben ffanbinabtfchen

Steden, toenn er ©iegfriebs SßreiS härte" (93ruinier, ©. 67).

©in ^riefterfänger ift ber $>id)ter beS in altfäct)nfct>er

(spräche berfafeten Selianb. ©erabe bie ©adtfen fdjeinen

öiele (Sänger aufgetoiefen au haben. 9caä) ©ajo @ram-
matifuä fingt aud) ein fächfifcher (Sänger bei bem 3)änen*

fönig ©toen. ©in „funftfertiger fächfifdjet ©änger",

©itoarb mit tarnen, toirb Dom $>änenfönig SWagnuS im
Sahre 1131 beauftragt, ben $ersog bon ©d)le$toig, ßnub
ßatoarb, über baä äßeer au loden, bamit ber Äönig ihn

ermorben fönne. &er (Sänget gelobt atoar SBerfObliegen-

heit, aber er toarnt ben Slrglofen burd) ben breimaligen

©efang be3 ßiebeS bon ÄriemhilbS Untreue gegen ihren

SBruber.

<J5er ©toff für unfere ©änger mar in erfter ßinie bie

©age, toie fie burd) bie SBanberaüge ber (Sermonen bom
4.—6. Sahrhunbert (gewöhnlich SBöifertoanberung genannt)

auSgebilbet tourbe, bie beutfdje Selbenfage. Um bie ein-

aelnen Selben ober <$nu»>en bon folgen legen ftdj ©ogen-
freife, in benen fid) bie @ejd)ichte mit ber äßöthe, aeitlid)

unb räumlid) Getrenntes miteinanber berbanb. $>er dft-

gottfdje ©agenfreiS befdjäftigt fid) mit Sermanrtd) unb
5theoborid) bem ©rofeen (= SDietrid) bon Sern). 3>er

fränfifäVnieberrbeinifdje ©agenfrei* lehnt fid) an ©iegfrieb
an; er ift befonberS ftarf mit nwthtfojen Elementen burdj-

fefct. $)ie gelben be§ burgunbifdjen ©agenfreifeS finb

©ünther unb feine 39rüber, ihre ©chtoefter ®riembtfb unb
ferner ihre Scannen Sagen unb Sßolfer. Golfer ift felbft

ein ©änger. $er hunmfdje ©agenfretS ferliefet fid) um
©fcel ober Attila, toährenb ber Iongobarbifd)e ftother, £>rt-

nit, Sugbietrid) unb SBoIfbietrid) greift. „Ston allen biefen

Selben gingen Sahrljunberte hinburd) aahtreidje Sieber bon
9D?unb au SWunb, aber biefelben finb gleichfalls tote bie bon
£acituS ertoähnten berloren gegangen. @o finb uns alfo
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aus ben crftcn 7 Safcrbunberten nad) (SbriftuS mancherlei

©agenftoffe befannt, aber e$ i[t und aus biefer Seit fein

boltftänbigeS 5£enfmal beutfdjer SBoUS^ocfie erhalten kor-

ben" (SHuge, ©efd>id)te ber beutfdjen ^atinoal.ßiteratur',

©. 12).

8lber biefe ©agenftoffe waren bereinaelt <£benfo be-

ftanben bie einaelnen Sieber für fidt). SJhir bie banbelnbe

$erfon bilbete einen genriffen 3ufammenfd)lufe. 2>te meiften

Sieber biefer $eriobe fdjeinen otyne Swfammenbang neben-

einanber in ibrer ganaen ©ereinaelung unb ©efonberbeit

beftanben su baben. ©rft foäter berfdjmolaen bie ©inael-

fagen ber berfd&iebenen Greife aur $elbenfage. $odj bleibt

bie ©age bobei in fortmä'brenbem Slufe. 5Dic ©foJ>enlieber

brongen ins ©olf unb nmrben au SBolfSliebern. SllS ein«

aigeS ©foplieb erfennt ©ruinier baS $ilbebranbSlieb an,

ein ©rud)ftüd\ SB. SBadernagel (3lltbeutfd)e3 ßefebud) I,

©. 68) gibt ben Urtejt beSfelben. ©imrodt Ijat eine Über-

legung geliefert, toeldje u. a. ßüben unb ©tacfe ($>eutfd)e

ßiteratur 7 I, @, 5 ff) abgebrutft ^aben. SKon bat mit

ftedjt bie fd^arfe ©barafteriftif ber banbelnben gelben

biefeS Siebes gelobt (m. bergl. ©ruinier, @. 82 ff).

UmS ^a^r 800 fanf ber ©fot> bon feiner einfügen #öfye

berab unb geriet in bie @efetlfd)aft ber Sa^renben, beS

toelfdjen joculator ufto. 2>aS roaren ©olfSfänger, ©autter,

©eiltänaer, SPup^enftneler ufn). SSon bem frübern Stnfefjen

blieb foum eine ©pur. 8n ber SHaffififation ©erti&olbS

bon SRegenSburg nebmen fie bereits bie unterfte ©rufe ein.

2Ber bon ben ©m'elleuten fortab au Stnfeben gelangte,

banfte foldjeS auSfd)liefelid) feinem können, nidjt meljr bem
ftubm feines ©tanbeS. Slber aabtaid)er toirb nun ber

©tanb ber ©jnelleute, bei benen roir baS „@J>iel" a« unter-

ftreidjen fcaben. tyxe ©angeShmft überwog bie ®idjtfunft.

®er ©pielmann toirb bie burd) bie £rabition übermittelten

Sieber beS ©top in erfter ßinie roeiter gefungen böben.

(£r mar in erfter ßinie „nrieberbolenber ©Önger, nidjt felbft-

fd)affenber S)id)ter". SSon SBidjtigfeit ift für biefe Seit baS

@ebiü)t bon SBalter ©tarffjanb, in ber Sßadjbidjtung beS

(Jffebarb (©ruinier, ©. 86 f.). StnfangS blieb ber alte

$elbenfang audj in ben immer mebr aufblübenben ©täbten

5Deutfd)lanbS nodj geachtet; aber immer meljr fe&rte ficf»

ber ©täbter babon ab unb ber alte ©ong fanb feine ©er*
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ebrer nur noa) bei ben beraäjteten SBauern. $ort erhielt er

1'icf) bis jum Sleformotionäsettaltcr unb in bie Seit beS

30jäbrigen Krieges hinein. (Sine 9ieibe bon Duellen bc-

jeugt biefe £atfadt)e.

Sftidjt immer unb nitf)t überall waren bie ©Jnelleute,

bie wanbernben (Sänger unb ibre ©enoffen beraebtet. 2fu

ben fleinen ^errenböfen mürbe ibnen oft ein freunbltdjeS

äBiüfomm entboten. £ocb ein @tanb, unb jwar ein febr

einflufereidjer, braute ibnen biefe @d)äfeung meift nid)t

entgegen: ba£ mar bie (Seiftlidjfeit. Unb waS trieb biefe

m ifcem auffälligen SBerboIten? 9^id)t8 meiter als ber

Umftanb, bafe bie 23olfSj>oefie, Weld&e in ber Siegel bon ben

8faf)renben gepflegt ober gar in eine bb'bere ©obäre ber

©ntwitflung gerürft mürbe, mit bem #eibentum eng 8«*

fammenbing. SBir beuteten ben mötbifdjen §intergrunb

fdjon mieberbolt an. £aS 93eftreben ber ©eiftlidfofeit mar
mit Sßadjbrutf barauf gerietet, Sürften unb Slblige mit

Setnbfeligfeit gegen jene ßeute au erfüllen (m. bergl. baju

nur 3)iea, Sßoefie ber £roub., <&. 55—57, mo genaueres

Quellenmaterial beraeidjnet ift). 3)ocb gab eS audj botfl"

geftellte ©eiftlidje, roeufje anberS badeten, Wie mir meiter

unten feben Werben, -iftod) weniger öerfing biefer #afo

immer beim Stbel; nacb wie bor nabm er bie Sßoeten

unb ©rapoeten (Strc^ipoeta) bielfacb mit Sfreuben in feinen

SBurgen unb auf feinen #öfen auf unb belohnte fie frei-

gebig.

@be mir bie ©efdjidjte ber fabrenben ©änger Weiter

oerfolgen, möa)ten Wir auf einen 2Rann eingeben, welker

für ben üttieberrbein bon befonberer JBebeutung ift. @r
wirb furaweg ber ©rapoet genannt, ©ein eigentlidjer -Warne

ift -iftifolauS SßrimaS. ©eboren Würbe er um bie üßitte

beS 12. SabrbunbertS in ben Sftbemlanben; fpäter War er

fölnifeber ^anonifuS. (SäfariuS, ber funbtge Sftöndj bon
#eifterbadj, eraäblt in feinen SBunbergefpradjen folgenbeS

bon ibm: „8m bergangenen Sabre log in 93onn, einer

<2tabt ber £>iöaefe ®öln, ein fabrenber ®lerifer mit tarnen
^ifolauS, ben man ben ©rafcoeten nennt, fdjwer franf,

unb ba er au fterben fürebtete, erlangte er bon unferem $bt
auf feine S3itten, als audj burd) bie 83ermittlung ber

$anonifer bafelbft, bafe er in ben Orben aufgenommen
Würbe. Unb WaS gefdjab? 2TCit grofcer ftene aog er, Wie
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un3 fchien, ba§ £)rben3fleib an, ba§ er, nachbem bie ärifiS

borüber mar, fo fchnell al§ möglich au§aog, mit einem ge»

Hüffen #ohn öon fid) marf unb megging."

$iefe furae Mitteilung genügt aur ß^arafterifierung

unferä (£ral>oeten boHfommen. ©eine Seit roirb aber ge*

fennaetchnet, meint mir erfahren, bafe ber grofee ©rabifd)of

oon $öln, Sfteinalb oon 2)affel, fein (Gönner mar, unb bafe

jener fid) Diel in ber unmittelbaren Umgebung be3 @ra*

bifdjofä aufhielt. 2)afe unfer fahrenber ©änger infolge»

beffen auch an manchem anbern &ürftenhof unb SlbelSftfc

miüfommen geheifeen mürbe, ift felbftberftänblidj. 2>a3

berfchlägt aber nicht, bafe ihn ein anberer feiner Qeitgenoffen

mit folgenben Korten djarafterifiert: „8u unferer 3cit

lebte $rima3, ein fölnifdjer $anonifu§, ein grofeer #erum*
treiber unb ein grofeer <Spafemad)er, ber gröfete unb fdjneUfte,

ein fehr grofeer unb geroanbter SSer^bidtjter."

SBir erfahren au0 biefen berfchiebenen 2ftitteilungen,

mie unfere (Sänger immer mehr 3üge ber Jongleure an-

nahmen; mie ir)r Slnfe^en mehr unb mehr fanf, unb bod)

mancher ein geuriffeS 2lnfehen au behaupten oermochte.

Unfer @rat>oet barf aber al§ £tmu§ einer grofeen klaffe

gelten; ein längeres SBerroeilen bei ihm ift barum gerecht»

fertigt.

Um über feine poetifche Begabung ein Urteil au ge»

minnen, laffen mir fein befanntefteS ßieb, ba8 ältefte unb
berühmtefte Strinflieb beS äJÜttelalterS, in beutfcher

ttberfefcung (üon Äeinburg) folgen:

Mihi est propositum.

1. SBenn ich einmal fterben foH, nun, fo fei'3 beim Stecher.

Sn ber #anb noch ben $ofal mit bem (5>orgenbred)er.

@ngel hör' id) bann im (Shor, ^olbe ©eligfprcdjer:

„@$ott ber §err mirb gnäbig fein biefem froren Qzdpv"

2. ßuftig an bem SMdjglaS glüht meines QJeift'S ßaterne;

Strunfen bon ber Iftebe SSlut fliegt er an bie ©terne.

®ich unb beinen girneroein grüfe' id), o Stabernel

Sifchblut, faltes Sftifdjgetränf, bleib' mir emig ferne I

3. Seglidjem hat @ott berlieh'n gnäbig eine ©abe:
Wlix gelingt fein fröhlich ßieb, menn ich Smrft noch höbe.

Sft bie $ehle trocfen mir, trumpft mich iebcr $nabe;
Surfttgfeit unb Nüchternheit Imfe' ich gleich bem @rabe.
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4. SBie ber SBein ift, ben man fäjenft, loerben meine ßieber.

@rft nadj einem flotten SWafcl mädjft mir ba3 ©efieber.

SEBa8 id^ unter'm Soften bio^t', ift mir felbft aumiber:

®netyenb ober bidjte idj ben £>bibiu3 nieber.

5. SßidjtS bon Sßropljeaeiungenl Qte&t mir mit bem Sßlunberl

äBirtSImuSqualm imb glafä)e finb meiner $>i(f>tung

Sunber.

SBroufen im @el)irn mir SRIjeinmein unb 33urgunber,

ßefcrt WpoUo bei mir ein unb mein ©etft tut SBunber.

Sn ber Hortung ber ©rofeen biefer SBelt fonfen unfere

$oeten unb ©r^oeten boHenbS, als fid^ auä ber SSoIfö-

poefie eine Ijöfifd&e Sßoefie auSfonberte. Slud) J)ier tritt

ber ^ieberr^ein 'bebeutfam Ijerbor imrdj ben ou§ ben

Sftieberlanben ftommenben $einrid) bon SBelbefe (in. bergl.

SBartfdj, £)eutfä)e ßieberbidjter be§ 12.—14. &ü)rl).,

@. VII, 12 ff.), ber om $ofe ju ©lebe einen SCeil feines

#auptmerf8, ber @neit (Sieneibe), berfafete. Smmer met)r

fanfen nun bie ©pielleute; fie mürben balb ben „onedjten

Iuben unbe foeHuben" betgefeilt unb bomit für red)tlo§ er-

flärt (@äd)f. ßb. I, 38). fftecfyt beaeidjnenb finb einige

dornen biefer Sö&renben in ben berfdjiebenen ßanbred&ten.

8m fäd£>fifä)n Sanbredfjt Reifet eS bon i&nen: „ftemfcen bnbe

ir finbern, foelube, bnbe alle bie bned)t geboren fin — bie

[int alle restlos." SDoJ fa)tt>äbifä)e ßanbred&t fogt: „@t>il-

Iiuten unbe allen beti bie guot bür ere nement. ßoter

Pfaffen mit Iongem Ijar unb ftriellbute finb oua bem fribe."

äftit biefer redjtlofen (Stellung mürben fie ferner ge-

fdjäbigt, benn ungeftraft burften fie beleibigt toerben. Slber

man ging nodj meiter unb fdt)ritt namens ber ßbrigfeit

gegen fie ein. ®er ©tabtrat bon SBorm§ traf fdjon im
Safere 1220 Ijarte SBerfügungen gegen fie. 9Memanb mar
bie§ SBorgeljen angenehmer als ber @eiftlidf)feit. £)ie un-
ausbleibliche golge toar, bafe fie auä) an ben #errenljöfen

feinen 3«tritt meljr Ratten unb barum fdfmeH au Söänfel-

fängern auf ^atjrmärften unb in ©orffdjänfen herabfanfen,
gemeinhin aber aur magren ßanbjrfage mürben.

©ie (Sänger unb ©melleute matten einen getoiffen

3ufammenfd>lufe. Sin ihrer ©trifce ftanb ein @*>ielgraf,

ein <5t>ielleute.$lömg, ein SWufifgraf ufro. 3m Glfafe fannte
man einen Sßfeiferfönig. Seber $err bon gfcaWoltftein mar
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ßonig über bie fabrenben ßeute, bie Pfeifer, jenes fünft»

befliffene fabrenbe S8oIf. SBiHjelm bon föaWoItftein fefcte

eS in atoanaigjäbrigem SBemüben burdj, bafe fte 1480 bureb

ben SBifcbof Don SBafel Dom ßtrebenbann gelöft unb al§

SBruberfcbaft anerfannt mürben. Sb* ©ebiet mar im (Slfafe

geograpbifcb genau begrenat. Der Sßfeifertag au 9frabpoIt§<

metler mürbe alljährlich am 8. (September abgehalten.

Stach biefer Slbfcbmeifung febren mir noch einmal au

ben (Sängern ber ßelbenfage aurüdf. Sieben bie immer
mehr berabfinfenben (Sänger berfelben tritt feit bem
12. Söbrbunbert eine foaial höher ftebenbe ©ängerfebaft,

melcbe bielfadfj an #öfen SlnfteHung fanb. HRit Icfcteren be-

faffen mir uns bier nicht, ba ibre (Schöpfungen niebt in§

SSolf einbrangen. Sm SBolfe lebte allein baS furae Sieb,

gana unb gar berfcfjieben Don bem grofeen @po§. Stber ba§

„niebere <Spielmann§gebicbt" mar ber ©ntmicflung fähig unb

mürbe gepflegt, namentlich in ben aufblübenben (Stäbten.

Die böftfebe Sßoefic hatte eine hohe SBoHenbung in ber Sortn

erreicht. 93on ihr ging eine SSerebelung ber SBolfSbicbtung

auS. Die böfifebe Sbrif namentlich hatte baS fangbare

95oIf§Iieb aurücfgebrängt. 3fl§ nun bie böftfebe ®imft Ver-

fiel, erblühte ber SSolfSgefang a« neuem Sehen. Die ge-

bilbeten (Stämme aogen fich immer mehr bon ber Pflege

fcer SJSoefte aurücf; biefe ging faft auSfchliefelich auf bie

nieberen (Stäube über ober mürbe bem $olf im engern

(Sinne überlaffen. Die SBIüteaeit be§ SSolfSliebeS reicht

bi§ aum 16. ftabrbunbert unb beherrfcht ba§ Ibnfdje ©ebiet

faft auSfcfjliefelicb. SSährenb einerfeitS ber üflinnegefang

aum formgerechten, genau ber £abulatur gerecht merbenben

^eiftergefang mürbe, ber fich tu feiner aünftigen &rt pein-

lich gegen ba§ SSolf berfcblofc, blühte ba§ echte $oIf§tieb

immer frifcher unb fcfjöner empor, menn auch Derbheiten

mit unterliefen. SBer lefetereS berfennen roollte, mürbe in

ber Beurteilung unfereS SSolfeS unb be§ 93olf§liebe§ gerabeau

ein Unrecht begehen. 3Tber biefe Derbheiten roiegen nicht

über. Söäbtenb fich ber SWeiftergefang in bie aunftgemäfe

eingerichteten (Singfdjulen mit ihrem großen Apparat an
ftarrem Sfregelmerf aurücfaog, mürbe ba§ an ber offenen

föeerftrafee gelegene SBirtSbauS bie miebtigfte Pflege- unb
9fu8gang3ftätte be§ echten beutfeben SßolfSliebeS. Unb ma§
bie #eerftrafee in bamaliger Seit bebeutete, ahnen mir
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ftinber bcr SReuaeit faum noch. 2)a toogte baS Sehen, tote

eS t)teHetct)t nicmanb treffcnbcr gefdjilbert ^at als (Seoffron

Ghaucer in feinen berühmten Ganterburt) * ©rgäblungen.

Unb oielleicht ift baS „SBirtSljauS an ber Sahn" gerabe

borum sunt 9JtttteIt>unft ber fdmiu|igften SBolfSlörif ge*

toorben. S>aS SßirtShauS ftrielt aber jebenfallS im SSolfS-

lieb eine große SftoHe. JBunt unb feffelnb ift bie ©efeUfchaft,

toeldje fich im SßirtShauS an ber Sanbftrafee berfammelt.

SBreit «nb behäbig, bem SBirt in manchem ähnlich, ftfct ber

Fuhrmann am £ifdj, bie Sßeitfcfje im STrm unb baS boITc

®IaS bor fidj. Sieben ihm fifet ber Kaufmann, ber fdjlicht

unb einfach gur fernen SWeffe sieht, noch nicht geforeigt unb

hohl toie ber Commis voyageur unferer £age. $ie SBil»

bung ber Seit fudjt ber fahrenbe ©chüler unb ©tubent 3«

toertreten mit einer oft unangenehmen SBeimifdjung toon

Unlauterfeit unb GrgoiSmuS. 3)er Säger unb ber SanbS»

fnecht gehören hocfjgejjriefenen, bielfach im Siebe befungenen

93erufSorten an. SBährenb bie SanbSfnecfjte ettoaS begehr-

lich ihre SBIidfe auf bie getiefte (Mbfafee beS Kaufmanns
richten, rücfen brei muntere @efellen, 2Trm in STrm, ins

SöirtSIjauS ein. @:S finb #anbtoerfSgefeHen, bie fidj braufeen

auf ber fonnigen Sanbftrafce getroffen unb fich Sreunbfchaft

für§ Sehen gefchtooren haben. (Sie fefcen fich 5« ben 3ecfjen»

ben unb halb erfcfjallt aus ihrer Sftunbe ein fröhliches Sieb:

„$)er liebfte SBuhle, ben ich hau" unb anbere. ©eftmnnt
laufchen bie anbern. 2)en (Sängern toirb ein frifcher £runf,

eine gute SWahlgeit geboten, unb toieber Iaffen fie ihre frohen
ober ernften SBeifen erfchaüen, bie begierig bon ben

übrigen (Säften aufgenommen toerben unb fcfjon in ben

nächften 5tagen toeit unb breit in ber gangen Umgegenb
totberhollen. Sßeltliche unb" geiftliche Sieber finb eS, toelche

fo ihre unaufhaltfame Verbreitung burch bie beutfchen ©auc
finben, guerft auf unjähligen Flugblättern gebrucft, bann
in Sieberbüdjern gefammelt, bereu erfteS im Söhre 1539

in Dürnberg erfchien.

Sfijer auch bem S3Iühen beS SßolfSliebeS toar ein 93er*

toelfen unb Verfcfjtoinben beftimmt. ©ein Verfall begann
im 16. ^ahrhunberf, erreichte aber feinen 5tiefftanb im
17. Sahrhunbert. £er 30jährige ®rieg liefe auch biefeS

99Iütenmeer fcheinbar erfterben im £ofen ber SBaffen. Sticht

nur baS ©djlachtengetümmet nahm ihm bie SebenSfraft,
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fonbern mebr nodfj bie immer meljr um ftdj greifenbe SRol&-

Ijeit unb bte immer meljr aunefjmenbe innere 5Berberbnt§

imfereB SBolfeS, meldfje ber entfefcltcfje $rieg Ijeraufbefdjtoor.

9tber böHig erlofdfjen mar bie SebenSfraft be§ S8oIf§«

Iiebe§ feineStoegS. SBieber grünte fein 5öaum, genährt

bon ben beften ©efüfjlen bei StolfeS, im 18. Saf>r«

tjunbert; namentlich im lefcten drittel beSfelben gelang e§

bem SBolfSlieb, feinen ridjtigen ©influfe, allerbingS in an-

berer ©eftalt, toieber su gewinnen. 3)te ©adjlage mar gänj*

lid) berfdjieben bon ber früheren. Sfteue 93olf§lieber er-

ftanben faum in erheblichem SRafee, aber man fchäfcte bie

alten Sieber um fo höher ein. 3u ber Seit, als unfer SBolf

fidj auf ftcfj felbft befann, als (Sfoetlje, ©dfjtHer unb anbere

dichter bte fteuaeit einleiteten.

$)te berfchiebenarttgften Seit- unb ©eifteSftrömungen

matten fidfj in jenen 3citen gelfenb. £)ie ©rfenntniS, bafe

ba§ SBorhanbene nicht genüge, 5afe fein ©tanbeSunterfchieb

mehr (Mtung beanfarudfjen burfe, bafj baS $)ogma unb

feine engfjcrsige SBerteibigung 5aS religiöfe SBebürfniS be§

Wenfdfjen nicht ju ftillen bermöge, liefe auf bem metten ©e-

biete beS (SetfteS ein neues ßeben erftehen. (5tn ©türmen
unb drängen, ein SBogen unb SBeben gibt fidfj überall funb,

anfänglich toielfadj nodfj bon Unflarheit erfüllt, ©egenfäfee

3U bereinigen fudjenb, bie nicht ju überbrüefen waren, ©oethe

mit feinen Sfteifegenoffen 93afeboro unb ßabater am SRßetn

im Sfahre 1774 ift ein £M;uS biefer ©rfdfjeinung, meldte fo»

rootjl ben $DogmattSmuS als bie 9D?t>fttf unb ben $iettSmuS

herborbrachte. „$>aS ©unfel ber ©ebanfen unb ©efüble

bot feine bauernbe ©rlöfung. 2Kan fudjte fie, unfähig #anb
anzulegen an bie brüefenben foaialen SebenSberbältniffe,

immer mehr auf bem ©ebiet beS (5?rfennenS unb 2ßiffen§.

$)aher baS haften unb STnflo^fen bei allen geheimen ©efeH»

fdfjaften, als ob ba bte Söahrheit berfdfjloffen läge; baher bie

ungewöhnliche SBegeifterung für eine Siteratuf, meldte fern

bom tenbenglofen ©triel ber Unterhaltung bie $ahne ber

Befreiung, ber STufftärung cmfeorhielt. „STufflärung" ift

fortan bie Carole ber Seit, Sefüng, (Schiller, (Soctfjc finb

ihre Scanner. 3)er $am£f für bie brache als baS €>rjtn«

bolum beS SßolfStumS erfüllte nidfjt mehr allein bie (Ge-

müter, ber $amj)f entbrannte nach bielen ©etten hin. SDer

2>td£jter, ber ihn am btelfettigften führt, ber biefer $amj>f«

*
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tenbena bie aünbenbften SBorte Iei&t, ber ift ber HRann be§

*BoIfeS."

Berber mar eS, ber in biefe gärenbe Qtit gleidjfam ein

neues ©djlagroort roarf, als er für bie „$Dtd)tung ber ^arur-

toölfer" baS Sßort „SBoIfSlieb" prägte. Ob biefer SCuSbrucf

gerabe glüdtfidj gemault mar, foH Ijier ntdjt unterfudjt

tuerben; aber er Ijat bis fjeute fein tooHeS SBürgerredjt ge-

mährt (Berber u. feine Seit: & ßirdjer, 93oIf3lieb unb
SBoIfSJJoefie in ber ©turnt- unb ®rangaett; Scitfd^rtft für

beutfcfje SBortforfcfning, 99onb IY; O. Sööcfel, @. 14 f.). 3n
feinen „gragmenten a«r beutfdjen ßiteratur" (1767) Ijatte

Berber fdjon bie ftorberung na^ £>eutfd)ljeit, SBolfStümliäV

feit unb Originalität ber (Schreibart aufgeteilt. ©leirfifam

als SWufter gab er bann 1778 feine „(Stimmen ber 33ölfer in

Biebern" heraus, eine (Sammlung ber beften unb boraüg-

Iidjften SBolfSlieber, meldte in unferer ßiteraturgefcfjtdjte

epodjemacfyenb mürbe. (Sie hatte fcfjon in ber 1765 in ßon-

bon erfdjienenen (Sammlung bon Sßercto'S SSolfSliebern eine

SSorläuferin. 3)iefe lotste (Sammlung rief in £>eutfdjlanb

einen ©türm ber SBegeifterung fjerbor, bem Berber nidit

aulefct feinen ©rfolg auf bem ©ebiete beS 9SoIf§IiebeS 8U

banfen Ijatte. 9tub. bon ©ottfdjall (2)ie beurfdie National»

literatur ufm.\ (S. 18) roertet Berbers SSerbienfte um ba§
SBolfSlieb mit folgenben SEßorten: „dagegen traf feine 93c-

geifterung für bte 93oIfSt>oefie, bie fomoljl aus feinem überall

ein&eimifcfjen 2BeItbürgertum, als aus feinen (Sönu>at!jien

mit bem frifdjen OueH ber Sßaturemtfinbung Ijerborging,

eine nadtfjaltig ergiebige Stber ber ßiteratur unb gab au*

gleich eine SDhifterfammlung beS mufifalifdjen ßiebeS, baS

fiefj an bie einfachen Sßeifen ber SSolfSpoefie anfdjliefeen unb
an iljnen Ijeranbilben tonnte. (So mürben ,,bie stimmen
ber SSöIFcr" ein tonangebenbeS SBerf, unb inbem fie ben

<3Jefi(i)t§freiS ber Nation ermeitetten unb fie auf bie Uni-
berfalität ber Sßoefte tiinroiefeit, madjten fie gleidjaeitig auf
bie JReicfjtümer aufmerffam, meldte bie eigene SSoIfSfcoefte

barg, ein SSinf, bem juerft bie JRomantifer jjolge

Ieifteten."

Unb meldj eine ßiebe au bem neu entbeerten (Sdjafce un-
fereS SBolfeS ergriff nun bie fersen! $er ©öttinger £)i<f>ter»

bunb mar eS bor allen fingen, ber Berber auf ber füljn

betretenen SBaljn folgte. S)ie breiteten Solfsfdjtagten mürben
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ergriffen. £)er (Spott ber Slufflärer gegen biefe JBetoegung

jeifltc firfj böllig ohnmädjtig. Nifolai, ber in bem au neuem,

mächtigen ßeben entftehenben SBolfSliebe Unheil für ben

guten <&efd)tnarf toitterte unb atoei gefammelte SBänbe ber«

felben erfdjeinen liefe, um baS SBolfSlieb in feiner SBIöfee au
aeigen, erretd&te baS ©egenteil beffen, hmS er erftrebte: er

gofe nur £)l ins geuer ber allgemeinen JBegeifterung unb
toonbte bie allgemeine Slufmerffamfeit unb ßiebe gerabe bem
SBolfSliebe au.

WladjtiQ ftrömte baS neuerroad)te nationale ßeben burdfj

unfern aSolfSförper, gerabe 8" jener Seit, <*I8 feine Natio-

nalität immer tiefer fanf, als fein J>olttifä)e§ ®afein am
ftärfften bebroht mar. gür bie (£ntn>idlung unfereS SßolfcS

unb für feine 2tnfa)auungen über frembe aSölfer tourbe

baS SSolfSlieb öon gewaltiger SBebeutung burdj bie bon
Berber herausgegebene ßieberfammlunfl aller Nationen.

Unb als SPreu&en, bie merbenbe unb ftmter führenbe ©rofe-

madjt $cutfä)IanbS, bie gröfeten politifdften Nieberlagen
erlitt, als baS nationale SBetoufttfein im tiefften €>ä)lummer
erftorben fdjien, ba roanbte man fidj immer mehr ber beut«

fa>en SBergangenheit au, um aus ir)r 5£roft unb ßraft au
jajöt>fen: 1806 unb 1808 erfdjien bie bis baljin umfaffenbfte

(Sammlung beutfdfjer SBolfSlieber bon Slrnim unb Brentano
unter bem romanttfdjen Namen: „$e£ Knaben SBunber-

horn". $ieHeid)t hätte man fte treffenber beS SSolfeS

äöunberhorn getauft. Stuä) ©oethe fanb roarme SBorte

ber STnerfennung für biefe (Sammlung. ®ie mar eS, bie

unferm SBolfSliebe in unferer ßiteratur ,bic herrfdhenbe

(Stellung erwarb, meldte eS für alle 8eiten behaupten

bürfte.

ßubmig Uhlanb folgte 1844/45 mit feiner atoeibänbi-

gen Sammlung „9ttte hoü> unb nieberbeutfdje SSolfSIieber,"

nodj immer eine ber beften, toenn audj nidjt umfangreidhften.

£>ie toeiteren (Sammlungen führen mir im Slnhang auf.

(£in »üdbltcf auf bie Gnttoidlung beS beutfd&en SBolfS-

liebes im ©anbei ber Seiten aetgt uns, bafe fid) baSfelbe

fd)on früh entfaltete, bafe eS fa>n su ben Seiten beS rö-

mifd>n (SdjriftfteHerS SCacituS unfere Sßorfahren au Äanu>f
unb #elbentat anfeuerte. £>en (Stoff au ihren ßiebern

entnahmen bie ©ermanen ber ©ötter-, gelben- unb fcier-

6<$ell, ©oirsiteb. 4
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fage; fctnju traten nod) SRätfel- unb im Sßecfton gehaltene

SBedrfcllieber. 8n ber SJölferroanberung ging ber grofce

@d>afc biefer Sieber sugrunbe; aber biefe 3cit mar e* aurf),

bie ben gewaltigen neuen ©agenftoff lieferte, ber bie über-

refte ber älteren ©ötter- unb #elbenfage in fid) aufnahm
unb mit ftdj berfdmtols. <So taudjt in ber Seit t>om 6. bis

8. §al>r!umbert mieber eine bebeutenbe Anja^I )ur $arfe

gelungener et>ifd)er $ol!dlieber auS ber beutfdjen $elben*

fage auf, beren borjüglidjfteg SRerhnal bie Alliteration ift.

Aber aurf) (Sjjott- unb anbere Bieber gab e§. Serner tritt

nun bie geitgefd&idjte mefcr unb mef)t in ben $rei8 ber

3ßolf3J>oefie. #ierf>er barf ba3 in SBeftfaien unb am «Rieber»

rfcein befannte Siebten geregnet »erben:

$ernten

<Sd)lo Carmen,
<5d)lo mit $ij>en unb Xrummen!
©e ßaifer min fummen
2ßit $amer (<Sd)tr>ertern) unb Stangen,

SBtll Hermen ufcfcangenl

2Bafjrfä)einliä) mufe biefe (Strohe nid)t auf ©ermann
ben (SfceruSfer, fonbern auf #arl ben (Srofeen beaogen

merben. SBietteid&t liegt aber aud) eine Umbidjtung bor.

$a3 Qfebiet ber 23olf§j>oefie fanb bann im 9. Safcr-

fcunbert eine SBefdjränfung, biefe felbft eine bebeutfame
#nberung in ber Sorm: 2)er (Stabreim rourbe burdj ben
©nbreim erfefct.

3)a8 SBolfSlieb blieb fortan immer mefcr ben Söolte*

fcr>icr>ten überlaffen, roeld&e einer gelehrten SBilbung ent-

behrten. $)arum ift e8 fpäter eine treibenbe &raft unb
eine beadjten&oerte 2ftad)t in ben Steigen ber unterbrüdften

SBürger unb Sauern gegen bie Raubritter unb Üjre teuften

(StegreifgefeHen, toenn biefe audj felbft SBolfSlieber fingen.

SDa§ SSoIMieb führt bann bie beutfdjen ßanb8fned)te $um
(siege gegen bie SBelfdjen. (£8 mar aber au# ber innigfte

Öfrennb unb tatferfte SRitftreiter ßutfcer8, „ber einbring«

litfrfte Sßrebiger feiner ßefcre, eS ermutigte bie erfa)ö|)ften

$roteftanten in bem grofeen Kriege in ifcrem Eefenntmä,
e8 begeifterte bie Armeen beS großen grtebrid), e§ führte
bie ©ieger ber 5reit)ett§fäm|>fe nad& $ariS, e8 bewährte
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S)t$tet ba* 93ott feine ßtebet? Ufclanbi »nftd)t. 51

audj in bem legten fcamtfe SDeutfdjlanbS gegen ben €rb<

feinb feine aawber^ofte ©etoalt" (^efcolb-flrober, ftonb-

toörterbudj ufto.)»

HI. ®i^tet Da* 93oW feine Siebet?

$iefe grage Ijat Urlaub, fufeenb auf ©rimm, mit fol-

öenber 2tu3iaffung bejaht: ,M tft nidjt blofee Sftebeform,

bafc bie SBölfer bieten. 2>er $>rang, ber bem einaelnen

SRenfdjen inne tooljnt, ein geiftigeS SBilb fetneä SBefenS unb
SebenS au eraeugen, ift au* in ganaen Söllern fdjotferifd)

toirffam."

SDiefe Sluffaffung ift lange mafegebenb getoefen, Ijeute

jeboä) gana erfceblid) ins ©djmanfen geraten. ®a§ SBolf

ober ber einaelne Sßolf^ftamm als ©anjeS oermag nid)t au
bid^ten tote ber (Sttnaelne. $a8 ift natürlidj au§gefd)loffen.

5tber einaelne ©lieber beS S3oIfe9, bie gana unb 0or bou
ben ba§ Sßolf be$errf<$enben unb befeelenben ©efüljlen burdV
brungen finb, bie gletdjfam als fdjnringenbe Safern ber

S3oIf§refonnana betradjtet toerben tonnen, foldje ßrtnaelnen,

getftig 33eboraugten biegten gleidjfam für baä S3otf. Qljre

ßieber werben ©emeingut, toeil fie ba& allen SBolfSgenoffen

©emeinfame ber ©efül)l8toelt aum 9üi8brud bringen. $o3
fo entftanbene Sieb ift barum baS ©eifteSprobuft einaelner

^erfonen, bie baau bie SBefö^igung in fid) tragen, h>eld)c

bem SBolfe als foIä>m unb au* ber 9)?e^raac)I feiner ©lieber

im befonbern abgebt. Unb anbererfeitS ift ba$ entftanbene

Sieb bod) nidjt baS Eigentum be$ ©inaelnen; e3 ift OT'
Gemeingut beS StolreS, beffen ©efü§l3toelt eS treu toteber-

Riegelt: e§ ift eben ein IBolfSiteb.

SBag ber Einaelne bietete, toirb nidjt immer mit fflabt«

fdjer £reue oon ben 83olf§genoffen angenommen unb bamit
unmittelbar a«m SJolfSlieb geftemjjett. kleine Serönberun»
gen toerben an biefem unb jenem Siebe, an einer Strohe
borgenommen unb öon ber Spenge für angemeffener ge-

halten. 3n ber umgemobelten gorm pflanat ftd* ba3 Sieb
4»
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52 Richtet büß 93o« feine fiiebet? entftehung be8 «DoltSIiebe».

fort, um immer roieber Slbturaungen, SCbänberungen obet

3ufäfce ufto. au erfahren. <5o ift bog SSolfSlieb in ftetem

Ölufe begriffen, namentlich fo lange eS nur münblich fort-

gepflanat mirb.

$er SRame beS 2)ichterS geht gor leidet Oerloren. <£5er

3ufoII mag hier oft genug im ©piel gefoefen fein, baS

fingenbe SSolf aber auch auf biefe Kenntnis nicht baS min-

befte @etoia)t gelegt haben. „2Reift finb aüerbingS bie erften

©änger eines aSolfSIiebeS unbefannt, toeil im 3uftanbe

natoer SßolfSfunft eine bidjterifdje Snbtoibualität überhaupt

nicht befielt" (Södel, @. 18).

2)ie münbliche portpflanaung ift bem SBolfBliebe eigent-

lich einzig unb allein angemeffen.

3um JBeroeife unferer obigen ^Behauptung, bafe bad

SBolfSlieb in ftetem Slu& begriffen fei, fei nur an baS bolfs-

tümliche ßieb (#offmann oon SaÜerSleben, SBoIfStümliche

ßieber, <s. 84): „geh meife nicht, maS foH e8 bzbzntzn"

erinnert @tatt „@in 2flärchen aus alten Seiten" &u fingen

macht fict) fort unb fort baS SBeftreben geltenb, allerbingS

burch bie SWelobie beranla&t, für „alten" ba8 SBort „ur-

alten" etnsufefcen. Slber burch biefe mehr ober Weniger

bebeutenben Slbänberungen, ßüraungen ufto. loirb baS

SSolfSIieb mehr unb mehr auch Eigentum beS SBolfeä, ba$

ihm immer mehr fein ©epräge gibt, eS gana nach feinem

©efchmac? mobelt unb fo baS anfänglich mehr fubjeftto

©mpfunbene aum obieftiben 23oIf8gute macht.

SBor einigen Jfahraehnten fiel mir ba$ Tagebuch eines

2tfitfämpfer§ be§ Krieges bon 1864 in bie $änbe. @3 ent-

hielt eine grofee SlngaL)! Oon Biebern, toeldje bamalS ent-

ftanben. Stuf meine SRadjforfdmngen hin erfuhr ich oen

Urfprung ber meifien biefer ßieber. SBenn bie Ärieger in

öuartier lagen, Oerfammelten fie fich oft unb fuctjten fiel)

bie ßangetoeile au bertreiben. i)ie aBegebenheÜen be&

Krieges bilbeten natürlich in erfter ßinie ben (SefprächSftoff.

2>er eine unb anbere begann, bte allgemein intereffierenben

@reigniffe nach einer befannten SBeife in bichterifdrje Sorm
au bringen. SDte Äameraben befferten unb fügten neue
(Strophen hinau, bis ein ßieb entftanben mar, baS ben 8n-
fprüchen ber 2tnroefenben genügte. @§ tourbe nach einer be-

kannten SRelobie gefungen unb pflanate fich mit biefer oft

burch einaelne ober mehrere Truppenteile fort. <5o ent-
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ftanben bamals nodj SBolfSlieber. <&o roerben audj früher

manrfje SBoIfSlieber enfitanben fein, namentlidj ber 8«tt,

nlä baS 2öanbern bie ©lieber mancher Stänbe burd)8 ßanb
führte. 3n ben Verbergen unb auf ber ßanbftrajje, im
gelblager unb beim froren SBolfäfeft roerben fie entftanben

fein, bie gefü&lStiefen SSolfSlieber, roeld&e nodj iejjt tljre

Sauberfraft über bie #eraen ausüben. 3" triefen ©djlüffen

beredjtigen uns bie btelfadj am (Sdjlufc ber ßieber bor«

fommenben Slnbeutungen.

3)er un§ ba§ Iieblein neuS gefang,

Slin lanbäfnedjt ift erä ia genant
(5r fcat e3 rool gefungen:

£5te fad) ift im gar rool betont,

Sßon Sanbftal ift er fommen, ja fonrmen.

Ober:

2Ber ift ber un§ btfe lieblein fang?
<So frei ift e3 gefungen;

2>a§ fmben getan bret iungfreutolein

3u SBien in £fterreiä)e.

Serner:

Unb ber un§ bifen reien fang,

<5o rool gefungen f)at,

S)aS Ijaben getan amen tjaroer

8u Stetberg in ber ftat;

(Sie Ijaben fo rool gefungen

93ei met unb fülem mein,

darbet ba ift gefefeen

®er mirtin tödjterlein.

Ofügen mir nodj frinau, roa§ 3- (Saljr (3>a3 beutfdje

33oIf3lieb, @. 9) über bie Srage, toer ba3 SSolfSlieb bietete,

bemerft: „Sftatürlidj nidjt ba§ SSotf in fetner ©efamtljeit,

fonbern ein einzelner ^Begabter, iebenfaD§ einer, bem bie

altererbte £edjnif ber SBolfSbidjtung, iljr <Sdjafc an bidjtert«

fdjen Oformeln unb äöenbungen bertraut, bem t&r flt&gt&muS,

iljre SDfelobien in Sfleifcr) unb 95Iut übergegangen toaren.—
Offenbar fniupfte, roer ein SBolfSlieb bietete, an fdjon 95or»

Ijanbeneä an, ba§ audj ba beftanb, roo mir e§ nidjt nadj*

roeifen tonnen. 3>ie fortlaufenbe Überlieferung ber btdj-

terifdjen Xedjnif fann nie ganj abgeriffen geroefen fein,

aber e§ roerben ftd) in it)r aud> befonber§ begabte bon ben
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übrigen unierfcrjteöen haben. SSarmcS, tiefet @mj>ftnben,

reger ©eift, fcr)arfe ^Beobachtungsgabe, berbunben mit jener

iedjnifdjen Or^ttigfeit toorett bie SBorauSfefeungen für bal

fcntftehen eine» $ott8Uebe£."

6tn8 fter)t bor allen £)tngen feft: toir tonnen auf
unterer Kultur heraus foum noch beurteilen, toeläje un-

erschöpfliche @ange§Iuft unb ©angeöfreube bie bon bet

Kultur roenig ober gar nicht berührten SSöIfer befeelt. 8um
SBeroeife beffen fei auf gfrioul mit feiner ungemein grofeen

©angeSluft berttriefen (@. ©chafemaur in ber Settfctjrtft beS

Vereins für EoIfBfunbe in, 329). beobachten toir nur,

um einen naheliegenben SBergleicr) ju finben, ein Keine«

ßinb quB bem Sott, ober noch beffer, mehrere berfelben,

toelche faielenb auf bem Singer, auf ber ©trage ober an
einem anberen Orte freiten, ©ine QexU toieberholen fte

immer unb immer roieber, fingenb unb melobifd), 3. SB.

£>, be aule Opapa!

®o roie baS &inb im Suftanbe ber Statur, ift auch

ber iftaturmenfch unermüblich, toenn ihn bie ©angeSluft

erfaßt. (£8 treibt ihn mit natürlicher SlUgetoalt. (St fann
bem innern ©rang nicht nriberftehen. 9eur bie ftulrur

bänbigt biefen SCrieb.

2>iefe ©angeSluft Iäfet fid) mit ber SBieberhoIung be-

kannter Sieber nicht genügen. @ie fucht ftänbig nach neuen
ßiebern, nach aöect)fcl in ber SWelobie. tin «ftntfcrjer SSoIfS-

fänger (9*eu8, Gftnifche »olfelieber, 190) fleibet biefe» 83c
ftreben in folgenbe SSBorte:

21uf bon neuem, arfge ©chtoeftern,

STuf bon neuem, nur aurücf

fteu gefungen neue Sorte,
SBürb'gere QfefangeStoeifen!

®o finb neugefungne SBorte

2Bie bie neugetoachfnen SBorjnen,

2öie bie roeichgefottnen @rbfen,

SluSgefiebten Johannisbeeren,
9lu§geroHten Slhornferne,

2lu8gehülften $afelnüffe.

SSBie oft Reifet e£ in ben Biebern unfereS SSoIfeS: ein

neue« ßieblein ufto.
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Die Simburgcr Gfjronif (Ausgabe bon 3SogcI, S. 23)

melbet: „8n berfelbigen Seit fung man ein neu Sieb in

2eutfrf)en ßanben, öas mar gemein au pfeifen unb au

Strommeten unb a" öHen Sreuben."

Unb (5. 25: „Darnach nicht lang fung man ober ein

gut Sieb bon SBeife unb bon SBorten burdj ganfc fceutfdjlanb

Nebenbei fei auch auf bie innige Sßerbinbung be3

fiiebeS mit ber SKelobie, toelche in biefen Mitteilungen

herbortritt, berrotefen, aber auch auf bie ungemeine (unb

allem Änfdjein nach fchneEe) 93erbreitung.

Stach in ben fremben SBolfSliebern toirb baS „Neue"

beS SiebeS oft hervorgehoben.

(Sinb bie Naturbölfer befähigt, biefer ßuft pxm @e-

fang unb aur Dicht fünft golge au geben? üNit einem

fräftigen „So" löfet fidt) biefe Srage beanttoorten. Die

freie (Srfinbung bon Seit unb SNelobie fann ihnen nicht

abgebrochen roerben. @ie beftfeen biefeS SSermögen noch,

roaS ben $ulturbölfern abhanben gefommen ift. Unb bie

@üte ihrer Seiftungen bermögen mir in ben ungeheuren

©chäfcen ber SBoIfSlteberfammlungen a« beurteilen, toenn

biefe auch nur einen geringen 93rudjteil ber entftanbenen

SSoIfSgefänge enthalten. DaB @efühl beS ÄönnenS unb
SSermbgenS berlocft fie gar au bidjterifchen äBettfämfcfen

roie auf ßorfifa. ©tunbenlang tragen bie SBettenben ihre

(Stegreiflieber bor, bis einer unterliegt „SNii roelcher

ßeibenfehaft biefe bichterifdjen Smeifämbfe auSgefochten

roerben, babon aeugt ba8 traurige (Sdjicffal (Siobanni

SNatteoS, beS auggeaeidjneten forfifdjen (SängerS, ben ein

befiegter Jroetifcher Nebenbuhler au8 (Siferfudjt erftach"

(£X JBöcfel, ^füchologie ber SSolfSbichtung, @. 27; 8. SB.

SNarcaggi, les chants de la mort, (S. 52, 255).

Diefe ben Naturbölfern angeborene Sä'higfeit, au
fingen unb au bieten, erfährt bei geroiffen SInläffen eine

erhebliche (Steigerung. Namentlich roenn ber 5Cana aunt

gefangenen ßieb hinautritt, toerben alle (Sinne aufs fchärffte

angeftoannt, unb bie bichterifche gähigfeit toirb auf ben

©ijjfel ihrer ßeiftungSfahigfett erhoben. Darum ift ber

£anablafc, toie ein gorfcfjer behauptet hat, bie ©eburtSftätte

aahllofer ßieber. ©unblach (SchnobahütofIn 12) fchreibt:

„Der Sanaboben, ber SNittelbunft ber 93eluftigungen für
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jung unb alt, ift benn audj bet geeignete Ort, wo aus bem
•äRunbe ber beften «Sänger eine bunte SWenge neuer unb
alter ©ämabafjütjfln $eroorfprubelt. Oft trimmen bie

9D?uftfanten unaufgeforbert „a neue äBeif" an, tooburdj

baS junge 33ölfcf)en aufs freubigfte überrafdjt unb angeregt

Wirb, audj fogleidj neue €>djnaba!jüpfln anzubringen. $Da

wirb bann Don ben gewanbteften unb gewedteften Surfdjen

aud bem Stegreif gebietet unb gelungen: $er Äugen«
blicf erhält hierbei feine gröfete Stebeutung; er wirb t>on

allen frifdj erfaßt unb me&r ober Weniger treffenb unb

wifcig befangen."

£ejt unb SWelobie ftnb fcier, rote beim edjten SßolfS-

liebe, innig oerbunben. (Sinz Trennung ift nidjt benfbar.

$>iefe SSerbinbung ift fo eng, bafe ein SBoIfSfänger feiten

ben Zeit ofjne ©efang Wieberaugeben oermag. ®iefe @r-

fdjeinung Wirb ieber beobadjtet Ijaben, ber einmal SBolfS-

lieber aus bem äßunbe beS SSolfeS aufaeidjnete.

$ie oben gefdjtlberte ßlntftefjung beS SBolfSliebeS auf

bem S£anal>lafc enthält sugleid^ einen mistigen ©runb für
baS SBergeffen beS SDtdjterS. $er ,<5djbJ)fer beS neuen

Siebes roirb oergeffen in ber jaudjaenben ßuft, Weldje aCe

burdfeittert. „£>aS Sieb ift aDeS, fein ©Töpfer nidjtS."

2>aS erfdjeint faft als Unbanfbarfeit be§ 93oIfe§ nnb ift eS

bod) nidjt, um fo weniger, als bem SSerfaffer burdjweg

wenig ober gar nidjtS baran gelegen ift, als <3d)b>fer beS

ßtebeS befannt au werben. „SBie erflärt fidj biefeS Sehlen

jeber ®id)ter- unb ©ängereitelfeit?" fragt ©btfel ($fatf>olo.

gie ufto., <S. 34). „5hm, bte ©adje ift gana einfadf) pfodjo-

Iogifd) au erHären aus bem Sehlen eigenen @djaff«tS»

bewu&tfeinS bei ben SBolfSfangern. (Sie erfinben nidjt, um
ettoaS SReueS au bieten, wie eS ber ßunftbid)ter beobfidjttgt,

fonbern fie fefcen nur fort, WaS bor iljnen ba war, fingen

neue SBeifen $am (Srfafc für oergeffene alte: fie ftnb alfo

nidjt 9£eufdjöJ)fer, fonbern nur gortfefeer."

SBir motten nodj r)inaufügen, ba& fdjon ber Söegriff

„SBolf" unb baS SSoIfBberou&tfein aur Seit, Wenn baS SBolfS»

lieb nodj in erljebltdjem Sftafee geboren Wirb, fo ftarf unb
oorijerrfdjenb ftnb, baß ein $ert>ortreten beS ©inaelinbi*

tnbuumS nidjt möglidj ift. $>aS „33oH" ift eine homogene

SOTaffe, bei ber baS ©inaelwefen faft böllig auägefdjaltet ift.

<Se§r oft ift audj nidjt ein einaelner SBoIfSfcmger als

i
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Urheber eines Siebeä cmaunebmen, fonbetn ein Sufatnnten»

roirfen mehrerer. SBir beuteten oben febon aus bem Selbaug
öon 1864 einen foldjen Sali an. ©eitere Belege bringt

Södel (^fod&ologie ufn>., @. 34 ff.) aus ginnlanb, 8$lanb,

SDtthmarfcben ufto. <5ebr intereffant ift bie Mitteilung au§
ginnlanb. „SBie ein StalfSlieb burdj baä 3ufammennrirfeu
mehrerer ©angeSfunbiger fidj bilbet, baoon toirb un§ $unbe
au§ ©uomi-Sanb (ginnlanb), einem ber toenigen ©e*
biete <£uroj>a8, h>o fidt) nodj nach bem (Sfrtoacben ber oolf§*

funblidjen gorfdjung eine lebensfähige, triebfräftige SBotfS»

bid)tung borfanb. SBeim (Schaffen ber finnifeben SSoIfSlieber

(Saunen) finb faft burebtoeg stoei (Sänger tätig. $>iefe fifceu

einanber gegenüber, reidjen fidj bie $änbe, unb unter ftetem

S3or- unb JftücftoartSbeugcn be8 OberförJjerS beginnt ber

@efang fo, bafe ber #auj>tfänger, ber begabtere, nach einer

einfachen, berfömmlicben SBeife ben erften 93er3 improbi«

fierenb fingt, ber Dom atoeiten (Sänger, feinem ©ebüfen,
abgefd)loffen unb mieberbolt mirb. @in finnifcbeS SBolfSlieb

beaeugt biefe eigentümliche 2trt beS $i<f>ten§:

ßomm au einer heitern Arbeit,

SBruber, lajj un$ Brunen bieten,

grobe Sieber lafc und fingen,

Safe bie Äantete*) erflingen;

Sege beine #anb in meine,

$cb lege meine #anb in beine.

SDaburd), bafe ber ©ebilfe ben erften 93er3 boQenbet

unb mieberbolt, getoinnt ber $auj)tfänger Seit, um fidt) auf
ben folgenben 93er§ boraubereiten. <So machen fie'S Don
53er§ au 93er3, in ernfter, feierlicher Spaltung ba£ neue Sieb

toeiterfoinnenb, inbeS bie 8«börer fid) fdjtoeigenb um fie

brängen unb mit gekannter Slufmerffamfeit ihnen laufeben.

<So bat fid) bie (SangeSart in ginnlanb bis auf unfere Stage

herab fortgej?flan3t; im ruffifdjen Äarelien foffen beute noch

bie finnifeben SGolfSfänger au ameien fingenb Sieber febaffen."

S)afür, bafe biefe STrt beS CSntftebenS eines SBolfSliebeS

aueb oorbem in ®eutfdjlanb befannt mar, füge id) nur eine

*) Sie ftantele ift ein finnifdjeS Söegleitinfttument, ba$
beim ($efang auf ben Shtieen be> ©ängecS lag.
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9?acJ)rid)t auS ber ßimburger Gbronif (Ausgabe Don 93ogel,

©. 431) an: „£a fung man MB SBiberfang."

©benba (<5. 50) lautet e$: „3n biefen Stiien pfiffe

unb fung man bife ßteb unb 3GBiberfang:

5dj miH in Hoffnung leben fort,

Cb mir idjt* fieil möd>t gefebeben

35on ber Itebften Srauen mein.

@J>rädb fte au mir ein freunblidj ©ort,

@o möd&t' Xrauren bon mir fliegen.

Sdfj Söffe U)r Ömnft mid> ja mit $eü
93efebre. 2T(f> ©ott bafe idj fie folte feben,

gdf) moEte in Hoffnung leben.

Oben mürbe beS £anst>Iafee8 unb feine« (Sinfluffe* auf

bie ätolfSfänger gebaut. <£r gibt in berborragenbem SRafee

Anregung aur $erborbringung neuer SBolfSlieber. $a8 tut

aber aurf) bie Statur (m. bergl. ben betr. 2Ibjdmitt). $arum
gebt baS äSolfSlieb fo unenblitb oft bon ber Statur aus,

a. 93. in bem aUbefannten:

(£S Tieben brei ©terne am Gimmel,
S)ie geben ber Sieb' einen @$ein.

©iftorifdje ©reigniffe (m. bergl. ben borigen Stbfdjnitt),

fclbft erlebt ober mebr ober toeniger unmittelbar emj)fun-

ben, regen ferner aum ©iahten an. &arum fo biete SSoIfS-

Iteber, bie am ©d)Iuft berfünben, bafe ein Leiter, ein ßanbS«
fned)t ufto. eS „gemadjt" ober „gefungen" bobe. Unter

biefen ßtebern ift eine berbältniSmäfeig grofee SCnaabl, bon
benen ber SDid&ter befannt ift; unb ba§ erHart fidj Ictct)t.

@o beifet eS in ber ßimburger ©btonif (@. 8 f.): „Snno
1347 ba mürben bie bon Goblenfe iämmerlid) erfragen
unb nieber gemerffen beb ©renfau, unb blieben ibrer tobt

172 SWann, unb tourben ibrer baau fieben gefangen. 25aS

tbäte föetnbarb #err a» äöefierburg. 3)erfelbige mar gar
ein ebler bitter bon @inn, ßeib unb ©eftalt, unb ritt bem
tfaofer ßubhrig nadj, wnb mad}te bife ßieb:

S« börffte ben «als aubredjen,

3Ber rädlet mir ben ©rfjaoen bann?
@o bdtt idj niemanb ber midj rädje,

gdj bin ein ungefreunbter SWann.

Sluff ibre ©nab adjf id> Heine ®adj,

$aS Iaffe id) fte berftabn, ufto.
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Da ber Vorgenannte &abfer ßubtoig ba§ Sieb hörte,

ftraffte et ben $errn bon äBefterburg, unb jagte: er folte

eS ber Srauen gebeffert haben. Da nähme ber Don SBeftcr*

bürg eine furfce 3«t unb fagte, er wollte eS ber grauen
beffern, unb fung bifj Sieb:

8n SammerSnöt^en icr) gar berbrinn,

Durch ein SBetb fo minnigliche ufw.

Da fprach tfaüfer Subwig: SGBefterburg hat eS un*
nun Wohl gebeffert."

DaS VotfSlteb entfielt im Volf, nicht in ber (Jinfam-

feit unb Verborgenheit @S toenbet fid) fofort an baS Volf
unb Oerlangt „SWitfänger unb S^hbter". $ilbebranb

(Materialien sur ©efchidjte beS beutfehen 23olf3liebeS 1, 214)

fagt barum gana autreffenb: „Der VolfSfänger, baS VoKS»
Heb rennet auf $örer, bie in gleicher [Richtung mitarbeiten,

bem Siebe in bie $anb arbeiten, offen entgegenlommenb."
8um ©äjlufe motten mir noch bie grage aufwerfen:

„Dichtet baS SBolf heute noch Sieber", in bem @inne, wie
wir eS borhin ausführten.

DaS, WaS baS Sßolf in feiner bielhunbertiährigen €nt«
widflung an Siebern gebietet unb gefungen, gleicht einem
ßapital, baS fidfj ftetig gemehrt hat bon ben älteften Seiten

an, aus benen Wir bereits S8oIf§lieber nadjtoeifen rönnen.

Die gahllofen Varianten gleichen ben 8infen, Welche tum
(Stammfapital geflogen Werben. Dtefer ungeheure ©ctjafc

bon SßoIMtebern ift eS, bon bem unfer Volf heute ief)tt

3utoadjS erfährt berfelbe faum mehr. Doch hat noch ber

beutfeh-franjoftfehe $rieg in ben Sahren 1870/71 (5. SB.

bon Ditfurtt), $iftorifche VolfS- unb bolfStümliche Sieber

beS Krieges bon 1870—1871. Verlin 1871) manches bo
achtenswerte $robuft auf unferm (Gebiete herborgebracht.

DaS lörifche VolfSlieb mag noch ab unb au einige Vlüten

treiben, aber ihre Sohl ift feh? gering. SWan barf

baher toohl behaupten, bafc baS Dichten neuer VolfSlieber

in unferer Seit beim beutfehen Volfe faum noch angenommen
werben barf. (Sinaelne (Striche unfereS VaterlanbeS, nament-

lich bie 2lft>enlänber, machen ieboch eine SfuSnahnte bon

biefer Siegel. Die Suft am Oefang hat burch bie aahHofen
QJefangbereine anbere SBahnen eingetragen. Stoat pflegt

bie SOlehraahl berfelben auch ben dtefang ber Volfälieber;
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aber Me rü^renb naibe 2Crt beS eigentlichen 93olf3gefange3

ift ba3 nidjt meljr. €>ange$luft unb ©angeSfunft waren bor-

bem offenbar allgemeiner Derbrettet als Ijeute (3. @aljr,

SDaS beutfdje 33oIf3lieb, @. 9).

SWandjeS SSoIfSlieb hat ben SBeg jur ßinbermelt an-

getreten; bie #inber fingen bie alten SBetfen sunt Steigen

unb ©Jriel. Unb Ijier aeigt fid) eine fdjöpferifdje ßraft im
SBeränbern ber alten Sieber, Welche einerseits mit greuben

ju begrüßen ift anbrerfeits aber bie alten (Stoffe bebenflidj

berflacht unb ihnen ihren eblen ©ehalt bielfach nimmt,
eine SBeiterbilbung beS SBolfSliebeS ift baS allerbingS

nicht, fonbern nur eine immer toertlofer Werbenbe Um-
bildung.

2)a3 beutfd)e SBolf Mdjtet heute faum noch neue Sieber.

SBarum benn eigentlich?

$Der ©rünbe bafür Iaffen ftdj btele anführen. S)te

gefamte $ulturentwicflung unferer Qtit, fo tonnen mir e3

fura jagen, tritt ber SBeiterentwicflung beS eckten SBolfS-

IiebeS ^emmenb entgegen. SDie ©efüf)l£WeIt fann nicht mehr
Wie in ber SBäter Stögen gepflegt werben. ©aS Einbringen

ber Jwlitifdjen SCageSfragen in bie lefcte $ütte ber ent-

legenften SBerglanbfdjaft nimmt bie ©efühlSfeligfeit unfere§

23oIfe8 fort unb bamit bie gä'higteit, feinen ©efühlen im
Siebe einen angemeffenen 2lu§brwf au fchaffen. Slber bie

alten SSolfSlieber fingt man noch ab unb a« felbft in ben

©rofeftöbten unferer Snbuftriegegenben, toenn etwa eine

#odjaett3feier an bie alten 3«*en mahnt, bie frohe Äinb-

taufe unb anbere gefte bie SSoraeit erftehen Iaffen in ber

Erinnerung ber Stlten, $)amt Hingen fte Wieber, bie alten

Sieber bon beS SSolfei Suft unb Setb, bon feiner (2>orge

unb greub\ SCudt) im 9Wiet§haufe ber ©rofeftabt, bei unferer

gabrifbebölferung, lebt ba3 StalfSlieb weiter. 2)te Keinen

$inber, namentlich bie Stäbchen, erlernen e£ bon ber

2ftutter, bon ber gröfeern ©djroefter. Sn ben gabrifen unb
auf bem $eimroeg aus benfelben fingen bie SRäbdfcn nod)

bie SSolfSlteber. 9^idt)t nur unter ber $)orfltnbe (m. bergl.

»ruinier, SDaS beutfdje 93oIf3lteb, @. 1 ff.) fingt man.
OTerbingS fdjeint eS in ber ©roftftabt mehr unb mehr ber

Pflege ber grau überantwortet an werben, bielleicht nitf)t

aum ©droben ber beutfchen gamtlie. 3Tu8geftorben ift baä
SSolMteb in beutfchen ©auen alfo nod) nichfbölltg. £>ie-
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fclbe Slnftdjt bertritt 8. $auffen in feinem beachtenswerten

Sluffafc über baS beutfdje SSolfSlieb in Öfterreich-Ungarn

(Seitfchr. b. & f. SBoIfgfunbe, IV, <3. 5 ff.). Unfere obigen

Ausführungen, auf genaue Kenntnis ber £>inge geftüfct,

ftriberftrechen ober ben folgenben SJlitteilungen $auffenS:

„93on einem ÄuSfterben beS SBolfSltebeS fonn fjettte nur in

jenen ßanbfchaften unb bei jenen Gattungen bie Sftebe fein,

bei benen ber fehriftbeutfehe ©efang ^errftt)t. 8n inbuftrie-

unb berfehrSreidjen (Strichen bergifet baS SBolf bie alten

JBaÜaben. SBor bem Qualm ber Seifen berfdjtoinben

bie SBolfSlieber, toie einft bie ©Ifen bor bem ©chatte ber

©Iodfen."

BUerbingS haben frembe ©inflüffe, meldte toir oben

fura anbeuteten, grofeen @d>aben angerichtet. Slber biefe

machen ficr) auch mehr unb mehr auf bem ßanbe geltenb.

S)agu nimmt bie Äraft beS ©eSachtniffeS in bem SWafee ab,

als bie 5£age8t>reffe mehr unb mehr Eingang genrinnt

Vielfach roerben ganse atrophen toeggelaffen, toeil bie Äraft
beS ©ebächtniffeS abnimmt, (Saffenhauer unb Partei-

J>oIitifdje SDfochtoerfe bämmen ben (Strom beS SSolfSliebeS

mehr unb mehr ein. Slber baS (Gefühlsleben unfereS StolteS

ift noch ftarf unb Iebenbig genug, um roieber nach ben

alten Siebern Verlangen au tragen, unb fein ©elmen au

füllen am SBorn beS SSoIfSgefangeS.

IV. Stte »olBpamme unft *a§ »ülfölte*.

$er Korben unb ©üben £>eutfd)Ianb8 untertreiben fidj

foum auf einem ©ebiete fo fehr bon einanber, als auf bem
bei aSolfSIiebeS, beS »olfSgefangS. „SRieberbeutfchlanb hat
Diel toeniger SBoKSlieber aufsumeifen als baS ober-

beutfetje ©ebtet" (O. SBeife, <£)tc beutfcfjen aSolfSftämme

unb Sanbf(haften, 3. Slufl., @. 23; dt. Sfteufchel, SSoIfSfunb-

Ii(he ©treifaüge, @. 159 f.). $>arum gilt „SJrieSlanb fingt

nicht" (Friria non cantat) für gana SJheberbeutfcfjlanb, toenn

auch manche Ausnahmen borfommen.
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$iefe Satfache ftnbet ihre teiltoeife Erflärung in bem
Umftanbe, bafe bcr Anteil bcr SWunbart am S3oIfälieber-

fc^a^c in $eutfd)lanb febr gering ift. #ier mufe nun bcr

ftrage näher getreten werben, ob bie @efüt)Ic unfereS SSolfeS

in bet SRunbart nicht ebenfo treffenb sunt HuSbrucf gebraut

werben tonnen als in ber bodjbeutfchen ©djriftforadje. Sur
bie Äunftbichtung mit ftarf oolfStümlichem ©epräge in

Dielen Säßen bürften ÄlauS ©rotb unb Srife Deuter biefen

SemeiS wohl erbracht hoben. $afe aber auch baS SBolf feine

©efühle toobl in ber SRunbart su formen Oermag, betoeift

ber grofee @d)afc bänifcher SBolfSlieber, benn bie bänijcfje

Sprache ift boch nichts weiter als eine munbartlidje (Schrift*

fpradje. $>afe ber SBolfSgefang, in ftimmungSOoHen Äugen-
blicfen entftanben, mit Vorliebe fidj folajer SBorte unb
Söenbungen beMene, Welche fid) oon ber SCUtagSfpracfjc, ber

2flunbart, burd) ebleren ßlang auSaeidmen, bot einige Be-

rechtigung. SCber burchfdjlagenb fcheint biefer ©runb nicht

8U fein. SBöcfel (<S. 62), ber biefeS geltenb mad)t, gibt bann
in unmittelbarem 8Cnfd)Iufe eine Steide Oon Sanbftrichen in

Seutfchlanb unb außerhalb beäfelben an (3. 23. bitten,

(Siebenbürgen), Wo noch heute bie SJhmbart beim S3olft»

liebe borberrfa^t.

$)ie ©rünbe für biefe (£rfd)einung liegen, WenigftenS

3um Seil, auf gefd)td)tlichem ©ebiete. @o fang man 3. 99.

im alten 3)itbmarfchen ehemals bie Sieber in ber nieber-

beutfdjen (Spraye. Erft baS Einbringen beS $od)beutfd)en

im 16. Sabrlmnbert fdjuf hier SBanbel. SBir tonnen ferner

bei manchem Siebe nadjmeifen, bafe baSfelbe einft in nieber-

beutfeher (Sprache gefungen tourbe, bann inS $od)beutfd)e

überfefet tourbe unb in erfterer gaffung gan3 Oerloren

gegangen ift.

8u toeiterem Eingehen auf biefe Srage fehlt hier

leiber ber Sftaum.

#eute müffen toir Em. ©eibel Sttecht geben, toenn er

behauptet, bafe ber Oerftänbige Storben fein Stoben fei für
baS gefühlsinnige beutfdje Sßolfslteb. Äber fobalb #öben-
3Üge unb Gebirge etnfefcen, entquillt bem SBolfSgemüt ber

©djafc lebenbiger S&olfSpoejie. (So führt beifpielSWeife feit

alten Sagen baS IBergtfche, bie ©egenb 3Wifcf)en (Steg unb
Kühr, ben tarnen ber fingenben unb Hingenben SBerge.

SDiefen führte auch baS in biefer ©egenb MS 8ur Sransofen-
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Seit fcerrfojenbe ebangelifdje @efangbudj aU Stiel. $>er

ftauä) ber aattflofen SJabriffdjlote l)ai Ijier bem <$efang bcr

SßolfSlieber faum in bem SRaße Slbbrudj getan, als man
getoöfmlidj annimmt. Hm Sftfjein entlang, bis inS gffaäV

Ianb hinein, &at fidi> namentlidj 8U allen Seiten ba£ $olfd*

Iteb fjofjcr ©unft unb eifriger Pflege au erfreuen gehabt.

SBer bie tren^eraigen Mitteilungen ber ßimburger (Sftronif

buräjblättert, ber finbet bie immer toieberfejirenbe Sfn-

merfung: „Um biefe Seit pfiff unb fung man biß Sieb."

£er Sftfjein mit att feiner ßebenSluft unb (Eigenart unb beren

Äußerungen im SBolfSliebe oerbiente banf biefer ©onber-
fteDung ein tieferes eingeben. 3)oä) baau mangelt ber

Raum.
SBerfen mir nur einen ©lief auf bie großen StolfS«

flamme S)eutfdjlanb3. gaffen mir aunädtft bie Sranfen
ind Buge. Sbtö oon iljnen beroofjnte gebirgige SCerrain,

oft in meüiged $ügel(anb überge&enb, bie SBälber unb
SBtefen, bie anmutigen Slußufer unb nid)t aulefct bie fonni-

gen SReoenljänge Ijaben bie granfen für ba3 €>d)öne empfang«
Itti) gemalt. $aau fam bei ir)nen eine ftarfe fönbilbungS«

traft, großes (SefialrungSbermögen: aHe$ in allem eine ju

fonniger ßebenSfreube unb „poetifäjem (Schaffen" geeignete

S3oIf§natur. 3)arum gebiet baS SSoIfSlieb au allen 3eiten

ganj befonberS an ben Ufern be8 SKittel- unb SfcieberrljeinS,

be§ SWainS. SCnberS ift eS atoar in ben raupen ©erg*

länbern, toeldje an biefe oon frö&Iidjem ßeben roieber*

^aüenben Stälern grenaen.

@ana anberS ift ba3 alte @ad)fenlanb geartet. £)er

gebirgige Steil beS SBeftfalenlanbeS, ber ©üben ber Sßrooina,

toirb größtenteils toom toalbretdjen (Sauerlanb mit feiner

armen, a*$ atfbeitenben 33et>ölferung eingenommen. Stber

Eigenart ift &ier getoatyrt toorben toie im flauen SKünfter-

Ianb, bem nörblid^en Steile be$ ßanbeS. 3)er $)id)tfunft

bot SBeftfalen feine günftigen 93orbebingungen. (Sine nierjt

3U leugnenbe ©(fymerfälltgfeit ber 99eüölferung unb baS

33orIjerrfd)en beS berben, aber fernigen $ialefteä bürfen

nidjt außer 9Tdr)t gelaffen werben. Änberß fieljt e» im
fladjen Dtieberfadjfen au8, bort, too roett bie $eibe fid) befjnt

mit tljrem rbtlidjen (Schimmer, mit ber ganaen 2Reland)olie

ber 33ergangen$eit unb ©egenroart. ®ie gibt einen ftarfen

einfcf>lag in bie 2>id)tfunft ber £unftbidf)ter lote be* SSolfeS,
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toenn aud) bog 23olf8lieb bie SBeaeidmung „#eibe" in toefent-

Ii* anberem ©inne berftanben Griffen nrin, al$ bie «Reuaett.

?Iber audj bie fdjtoermütige $etbe toedt im ertoadjenben

Sende beS grü&lingö ßuft.

aBieber onbere ©eiien bemerfen mir am baörifdjen

SBolfSftamm. ©eine Vorliebe für äftuftf unb Sana fcatte

bie rege 2lu§geftaltung ber SBoIfäjwefie aur natürlichen SBor*

bebingung. SSon bort &er §at fid) boS ed&te SBoKSlieb:

„SBenn'8 SRailüfterl roeljt" nidjt nur über gana $)eutfa>

Ianb Derbreitet, fonbern audj felbft in @fanbinaoten $eimatft«

redete ertoorben. 2>em baörifd&en Sßolfsftamm befonberS

eigen ift baS © d> n a b o $ ü p f I (©. äßeife; ß. ©teub, 2>rei

(Sommer in 5tiroI I, 236 ufto.), oa* fd&on in» 11. Sd&r-

fyunbext aurüdreid)t:

5Du bift mein,

3d) bin bein,

£>e§ foHft bu getoife fein.

SDenn bu bift betroffen in meinem #eraen,

Verloren ift ba$ ©djlüffelein,

£>u mufet immer barinnen fein.

(SBernfcer bon Xegernfee.)

®ie ganje ©angeäluft beS 2Uj)enbetooImer$ entlabet

fidj gleidjfam toie eine Sßetarbe im 3°bler, bem man erft

neuerbingS ein eingeljenbe8 ©tubium augetoenbet ljai Sn
ben Silben fcat ber Sobler feine $etmat; Ijier Ijat er audj

feine 2(u§btlbung erfahren; nur Ijier ift er überhaupt benf-

bar. @r ift ein bobenftänbigeS $robuft, eine ntarfante

SluSgeftaltung be3 SSolfSliebeS. £). ©ödel djwrafterifiert

auf Orunb einer 3tb^anblung in ber 8«tfä)rift „Sag beut-

fa)e SBoHSlieb" (IV, 146) ben Sobler mit folgenben ©orten:
„2)ie Sobler werben meift „überfdjlagen", bie $ai4>tmeIobte

liegt in ber auerft eintretenben Unterftimme, bie fufaeffioe

eintretenben SRebenftimmen (ber überfrag) liegen über i$r.

Sn ber 2lrt ber Stimmführung beim Sobler Ijerrfdjt gröfetc

SWannigfaltigfeit, 3)ie ©timmen laufen bielfadj parallel,

oft freuten fie ftdfj, bann gibt'S ein „güretnanb ' ober

„©uräfctnanb", einen äBedjfeljobler. 5Die ©angeSfunft beä

SoblerS ift eine beirädjtlidje, babei toed)fem beim Söortrage

oielfad) bie ©önger, beren ßefjlfertigfett betounbernStoert

ift, bie ©angeSart. ©o bilben fid) im ßoufe ber 8*i* immer
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neue 3fablet f)erau§, i^rc 8at)I ift fdjier unergrünblidj.

£)tyne bie reine #öt)enluft be8 (Sebirgeä, bie ben Älang ber

SRufe toeit&in trägt, otjne ben luftigen SBibertjaO ber SelS-

toänbe märe biefeS Saudfoen niemals in folgern ättafee

dum ßieblingSgefang ber SBebölferung geworben, ba& jeber

fangfrofce SBurfd)e feinen ßeibiudfoer befifct, ben er mit Vor-

liebe in bie SBeite jaudfot, roenn i!jm ba8 #era Überquint,

©in Sudfoer im glad&lanb ift unbenfbar."

Sie im Oberlaufgebiet bon 9tyein, ©onau unb ftedfor

moJ>nenben Alemannen tyaben für bie ©idjtfunft bon jeljer

eine befonberS günftig beranlogte SRotur aufgetoiefen. Sie
£örif liegt bem Alemannen befonberS, banf feiner (StemütS-

tiefe unb <$efüf)I§roärme unb ber Unmittelbarfett ber

(5nu>finbung. „<5o ift eß benn audj bor allen SDingen bie

fdjroäbifdje Sorif geroefen, bie ber Äuffoffung bon bem
äufeerlidj engbegren$ten unb meltabgemanbten, aber inner«

Iidf» roeltreidjen unb gemütreid&en beutfallen Sfamilienleben

93af)n braa)" (£>. SBeife ufro., <&. 63).

Xer Düringer mirb in feinem ganzen (Srmpftnben

am beften burd? ba£ roeltbefannte SBoIfSlteb: „8Cdf>, toie ift'*

mögltaS bann" cfjarafterifterr. 9lei<f>e $I)antafie, träumen-
fd&er <3inn unb fiebenSfreube finb fein @rbgut.

Unb nun ein SBlid auf bie ftad&barlänber. £5aB ger-

manifa^e ©fanbinaoien läfet fid> bon ber gewaltigen ftatur

feiner #cimat, bie ben ©Iauben an SRaturgeifter aller Hrt

gana befonberS erjeugte, bei feiner SBolfSbidjtung ftarf be-

cinfluffen. Qm SWärdjen unb in ber ©eiftertoelt fdjnringen

bie ©Ifen itjre Steigen — aber roef>e bem neugierigen SDlen»

fdjen, ber ifmen nafjt. Sie 93aHabe bon #errn Oluf mag
als Sftorm gelten, (jrnft unb fcfjroermütig mad)t ber SReBel

©fanbinabienS; er legt fidj audj über bie SBolfSbidjtung, am
roenigften erftarren madjenb bei ben Reitern, lebensfrohen

Sänen.
Reiter unb überfdjäumenb ift hingegen ber franaöfifrfje

33olf§gefang, nod) Weiterer aber ber SBoIfSgefang unter

Italiens fonnigem, IebenStoarmen Gimmel unb an feinen

glänaenben Speeren.

Sem norbifdjen SSoIfSgefang ift in monier $tnftdf)t

bie ftnnifa)e SBolfSJwefte berroanbt, roeldje fiönnrot (ftefciuS,

Öfinnlanb 117) mit folgenben Sorten fennaetdjnet: „Ser
finniftfje SBolfSgefang fliegt auS groet Ouellen: ber ©infam-

sten, ©off§iteb. 5
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feit unb ber Strauer; man laufdjte auf bie umgebenbe

Statur, man fcörte i&re £öne unb antwortete iljr mit (Sefang,

tote toenn alles in ber Sftatur ßeben, ©efü&l unb @j>rad)e

^ätte. 2)er SBerg, bie SBaunte, bie Xiere foredjen ifcre @e»

tonten bor einanber unb bor ben SRenfcJjen au8. $)ie

Statur toar ßeljrerin be8 ätolfeS in ber $oefie."

@o ift eS allerorten unb überall. £)te Statur ift unb
bleibt eine ber toidjtiaften ße&rerinnen be3 <8oIfe3 in ber

spoeite.

#ier fei nodj mit einigen SBorten ber National«
Damnen gebadjt. (£tn 93fttf auf bie Sfcationanjtomnen ber

berfdjiebenen Sßößer belehrt un8, bafe bie SDidjter ber meiften

berfelben befannt finb, bajj fie burd)toeg neueren 2)atum§

unb ferner burdjtoeg (bon toenigen %udnal?men abgefeJ>en)

nidjt im 5£on beS SSolfSliebeS gehalten finb. SWan möchte

fojft ber Vermutung 9tu§brud* geben, bafe baS National-

gefür)!, baS unftreitig feit 1870 in $>eutfdjlanb toenigftenS

eine getoalttge Steigerung erfahren Ijat, bodj nidjt fo toett

reiche, um eine 9£ationaÜjümne tm boHen ©eifte beS SSolfeS

unb be8 S5oIföIiebe§ §erboraubrtngen.

(Hgenbröbelei fyoben toir ja in bielen ©ingen, nament-
lich aber, toenn baS ©efüljl in 33etradf>t fornmt, noü> über-

genug in $Deutfd)Ianb. @oH man'S &infid)tlidj beS SBolfS-

liebes eigentlid) beflagen? ftaum. #ier finb anbere ßebenS»

fafern, bie bodj bie einigfeit aller (Stämme bis au einem
getoiffen ©rabe fid&ern. Seber (Stamm mag fingen im
jbeutfd&en SSoIfSliebertoalbe, toie eS it)n ba$ #era Reifet. Slber

toenn bie Otunbe e$ forbert, bann finben fidj bodj alle

©tämme im engften 93unbe au Strufc unb (Sdjufe aufammen
unb fingen:

Sieb SBaterlanb, magft rutjig fein

unb ©offmann bon SaHerSlebenS unbergeßlidje3, im beften
<Sinne boItetümlid)e3 Sieb:

£>eutfdjlanb, fceutfdjlanb über aHed!
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V. 2Bo uni nmnn fingt HZ 93oH feine Siefcer?

93öcfcl (*ßfodjoIogie &er SBolfSbid&tung, <S. 131 ff.) &at

einge^enb bie (Spinnftube als erfte unb ttJtÄjtißfte Pflege-

ftätte beS SSotfSliebeS gearteten unb ift mit benen, bic fie

a&gefd&afft fcaben, fd>arf inS ©etid^t gegangen, ©euufe mit
Jftedfjt unb aroar um fo me&r, als gerobe 23. bie Verbreitung

ber (Sjrinnftube in ollen (Sauen SDeutfdjlanbS erhriefen Ijat.

„Überall §atte fi<fj biefe gefellige unb babei praftifdje nüfe«

lidje Sitte felbftänbig gebilbet. 2Bo baS <Sj?innrab fdjnurrte,

ba erfdjoK (Sefang, benn eS mar gemütlidf). ©urd)
ben Untergang ber <Sj)innftube ift ber SSolfSgefang fd&toer

gefdjäbigt toorben."

Sieben bie (Sjrinnftube trat in managen ©egenben, 3. SB.

am Sßieberrtyein, ber <Sd)tt>ingtag, eine Slrt SBettfam^f

in frieblidjem (Sinne, roeldjer im (Sdjtoingfeft ber Stilen

fein berbereS Qtegenftücf beftfct. 2Rag (5. $. SWetyer (&eut-

fd)e 93oIf§funbe, <S. 129) barüber baS SBort nehmen.
„ftod) fehlen bie ®anU)ffJrieIe, bie übrigens burdjtoeg

bon <£rn>arf)fenen betrieben toerben, am eifrigften in ben

SUpenlänbern, in ber <Sd)toeia unb Stirol. $)ort finb nament«

Ii# bie fting- unb (Sd&toingfefte befannt in 2typenseH unb
im SBerner Oberlanb. $ier fahren 3. 93- Me Surften auS

Söörgl, mit ben roeifeen SBirffyaljnfebern auf bem breit«

fdjattigen #ut unb bem filbernen (Schlagring an ber 3auft,

unter trufcigen (Spottlieb ern auf einem ßeitertoagen nadj

3eH aum ßirdjtag. ©enn ba gibt'S etwas au raufen, ftrie

aud) auf bem #ainaenberg im 3ißertal ober auf ber #oI)en

(Same. 2)ie oerfd)iebenen STrten: baS #angfeln, ba§ SRang*

fein, baS (Stieren, baS $ufen ober $uefen, bie übrigens im
Sfttngtampf ineinanber übergeben, ber #ofenlupf ober ba§

#ofenrecfen berfdjnrinben. SCber aum Staufen mirb nod)

ber <Stof$» ober (Schlagring mit feinem (Staljlfnopf unb
eingeprägten Äreua ober 93ilbniS beS heiligen Änton unb
99enebift, fogar mit eingefügten (Senfenfplittern gebraucht.

% SBüdjferl jum (Sdjiefeen,

2tn (Schlagring jum (Schlagen,

51 £iernbl aum ©ernhaben
SJhtfe a frifcher 93ua habn.

5*
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Oft bauert ber 3Bed)felgefang beifeenber oieraetliger

<5j>ottlieber halbe ©tunben lang, bis bie beibcn @egner

marm finb unb cinanber anfliegen."

®et)ren mir aum nieberrheinifdjen @cf)ft>ingtag aurüd*.

©S ift ein $erbftfeft, nnb atoar ein (Srntefeft. £aS 2Bort

„^erbft", mhb. herbest, aljb. herbist, angelf. hearfest, be*

beutet urforünglidj fo biel als @rnte. SSon ben herbftlidjen

Qrrntefeften trot am Sßieberrhetn fanm eins fo feljr fjerbor,

roie baS $lötf)S-@rntefeft, roeldjeS im fogenannten (2<f>nring«

tag o'PfcIt. Unb ba§ mar natürlich, ba ber iUcferbau im

S3ergtfchen niemals bebeutenb mar unb sur SJuSgeftaltung

finniger ©rntefefte unb ©rntebräuche, nne in anbern ©egen-

ben, feinen STnlafe bot. £>ie (Sdjroingtage haben fidt) in ben

bergigen (Segenben, tpo man glachS unb #anf länger an-

baute, als in ber benachbarten ftheinebene, länger erhalten,

finb nun aber auch gänalich abgefommen.
25er ettoaS befrembenb Hingenbe ftamc „©ajroingtag"

bebarf borab ber ©rflärung. @r trägt feinen tarnen bon

ber „©Urninge" ober „@ä>toenge". SWan beaeiefmet bamit

ein langes, bünneS, biegfameS Spreitchen, meldjeS burdj einen

langen, breiten SluSfdjnitt in aroei £eile getrennt, unten

mit einer #anbhabe berfehen, etroa 60 cm lang ift unb
jum ©dalagen beS gebrochenen 8fl<"hfeS bermanbt nrirb.

$>aau gehört ber fogenannte „©ehmingftoef".

©ine anaiefjenbe unb roohl aieniltd^ autreffenbe SBe-

fchreibung eines ©djroingtageS gibt SWontanuS (SSolfSfefte,

@. 43 ff.), melcher mir mit einigen ®üraungen folgen.

Sftachbem bie SlochS« unb #anfftengel burefj abmechfelu-

beS SBafferlegen (deichen) unb 2Tuftrocfnen mürbe gemacht

morben, berfammeln fidj in ben legten £agen beS OftoberS

ober im Anfang beS SRobember bie grauen unb SJcäbchen

ber Sftachbarfchaft, um gemeinfam ben gladjS au fchhringen.

Buerft toerben bie mürben ßrautftengel auf einer fehr ein»

fachen 2Wafchine (breche ober 3flacf)§äuel), morin stoet in-

einonbergreifenbe geahnte #olafcheren bie (Stengel mit
©eflcüpper aerbrüefen, gänalich aerrieben, fo bafc nur ber

aäf)e 53aft unberlefct bleibt, hierauf roirb biefer gelöfte

Söaft bünbelmeife in ben (Hnfdjnitt eines aufredet ftehenben

93retteS (©ehnringfioef) bermtttelft ber ©djmingen bon ben
fleinen, noch anhaftenben ©tengelteilchen — bem ©djiff —
gereinigt unb buref) anhaltenbeS SCuSHopfen in bie einaelnen
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Öfofern ^erteilt. 3tt>anaig, io boppelt fo biele grauen unb
Sftäbdjenje nadjbem ber Vorrat ober bie Hofhaltung be*

beutenb ift, berfammeln fidj boau unter freiem Gimmel ober

in ber Scheune, gebe führt bie Sdjtoinge mit fid). 3U oem
taftmäfeigen ©eflapper ber Sdjfcringen fchaHen Sonaten
unb ©efänge (föhüthmuS unb 3trbeit), aHeS nad) einer ge-

uriffen Orbnung in ber StageSaeit unb nach ber Arbeit bom
borgen an oft big 8"t 2ttitternad)t. SBon Seit ju Seit

teerben (Srfrifdmngen gereift unb nachher allerlei alter«

tümliche Spiele aufgebracht, jedoch nicht nad) bem 3ufaUe
ober auf beliebige Stnorbnung, fonbern in althergebrachter

golge unb nach beftimmtem 9htuS. Sie SBorfängerin, ge-

wöhnlich ein altes Sßütterchen, beginnt mit einem Siebe,

baS enttoeber bom ganaen (£hor ber Schföingerinnen auf*

genommen ober als SRunbgefang bon ÜNunb au 2Runb ge«

tragen nnrb, bis alle in ben Kehrreim einfallen. 3roifd)en

ben althergebrachten Siebern tauchen allmählich auch neuere

auf, ieboch nur als ftüHroerf. §ene eigentlichen Sdjnringtag»

lieber roerben nur an Scfjmingtagen, nie bei anbern ®e=
legenheiten gefungen. Sie Stonart ift moll, bie SBeife

feierlich, meiftenS in rafd>er SSetoegung mit fernfdjaüenber

$raft borgetragen. Ser Inhalt beaieht fidh auf ben SBau

beS SlatfifeS, auf bie (Spinnerinnen ober ift erotifdj. Sßad)«

bem bie Schmingerinnen fia) in Leihen bor ihren Sdjnring*

ftöcfen georbnet unb bie flappernbe Arbeit begonnen haben,

bie Sangen burdt) SfniSbranntmein gelöft finb, toirb ber

Sdjroingtag mit einem feierlichen Siebe in SDtoHtönen er-

öffnet, roelcheS anhebt:

2öo geht fidh benn ber 2Ronb auf?
93lau, blau 93lümeleinl

öberm Sinbenbaum ba geht er auf.

SSIumen im SCal, 2Rabd)en im ©aal!

© bu tapfere Stotel

Siefe Strophe roirb fo oft toieberholt, als Sängerinnen
antoefenb finb, unb baS #auS, ber SBohnort einer jeben wirb
als SlufgangSpunft beS SßonbeS beaeichnet.

Sann folgen Weitere SSolfSlieber.

Wittags gegen 1 ober 2 Uhr berläfet bie ganae ©efell-

fd)aft ihre 93efd)äftigung unb eilt bor baS ©ehöft hinaus

auf eine STnhöhe; alle menben fidj nach Cften, erheben bie

f
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$änbe unb jaudjaen auB boller SBruft breimal. ©inen ©runb
bermag niemanb bofür anaugeben. 3ft feine ftnhöhe in ber

Sftähe borhanben, fo erflettern bie SBeiber einen ftorn-

ober #eubarm ober eine anbere fünftliche Erhöhung. $ann
fefjren alle aur Arbeit unb aum ©efang aurücf. Oft toirb

nodj ein grofeeS, irbeneS Oefäfe mit einem bem 2Ret ähn-

lichen (Setränf (SBein, $onigtoaffer, StniSbrannttoein mit

aerbrödfeltem ^onigfudjen) herumgereicht. 2)a8 herfömm*
liehe Bericht boau ift ßirfebrei (ober Reisbrei) mit 2Rehl-

fudjen. 9laä) bem (Sefäfe, in toeldjem biefer SCranf gereicht

toirb, heifet er auch ßümjwhen, STOinnefümpchen ober SDttnne-

trunf. $>ie Stäbchen bringen ben 93urfchen ben £ranf au.

®oS äBort a^innetrunf toirb ouch bei onbern Gelegenheiten,

3. 93. beim SohanniSfeft, angetoanbt.

2)ie sum ©djtoingtag aiehenben Sftäbdjen toerben am
Slbenb bon ihren ßiebhabern abgeholt unb nach #aufe be-

gleitet.

3lu§ ben Verfügungen ber Obrigfeit unb ©eiftlidjfeit

gegen bie ©chtoingabenbe hebe ich nur eine al§ Jjter bon

Sebeutung hetbor. Sn ben @enbgericf}t§-23erhanblungen

ber ©emeinbe SBurfdjeib Reifet eS im Sahte 1675: „$Da

einige #au§bäter bie fogenannten ärgerlichen ©chtoing«

abenbe ober fonftigen ärgerliche SBerfammlungen mit (Spiel

unb Staden aufteilen, fo ift biefem Ärgernis unb Übel, too

bem (Satan 5tor unb Xüx eröffnet toirb, boraubeugen be-

fdjloffen toorben, bafe berjenige, ber folche Sßerfamimlungen

hält ober bulbet ufto.

Angeblich tourben folgenbe Bieber am ©djtoingtage ge-

fangen:

1. Qu Ingelheim ein Sinbenbaum
2)er trug biel fdjöne SBIumen ufto.

2; ©tola Heinrich ber tooHt freien gehn
SBohl in ein frembeS ßanb ufto.

3. (£§ maren 5tDet $önig§finber

£)ie hatten einanber fo lieb ufto.

4. 8H3 Ottilia noch ein flein Äinb toar,

£)a ftarben ihr SBater unb SWutter ab ufto.

5. STch ßiebfter, hätt' ich barauS einen £runf,
mix toürbc mein trüb jung $era gefunb ufto.
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6. es tat einmal ein ©d&ehn om SJtyein

£)e§ ©rafen Zoster rauben ufm.

7. @S sog ein $nab' aus Sftieberlanb,

er toarb geroaljr, fein ©djafe fei franf ufm.

8. gft ging mit ßuft burdj grünen Sßalb,

$Ieinbögelein t)ört' i(f> fingen ufm.

9. e§ ift fein ftpfelrfjen fo rot unb fo runb,

e§ ift ft<f> ein #itfd)(f)en bartn ufm.

10. #at fie feinen SKann unb nriü feinen I>an,

Unb miH eine Jungfrau bleiben ufm.

11. es flog eine roeifee £aube
SBo&I aus bem Sinbenbaum ufm.

(SWontanuS, «BoIfSfefte, @. 44 ff.).

12. $)er Kerbel flog eröm on töm ufm.

13. @d>nbilia ufm.

(Sof. b. b. $Ö>, »riefe ufm., @. 54 ff.).

es möge nocfj bemerft roerben, bafe ÜRontanuS fein 93udj

um bie SWitte beS borigen SaljrfcunbertS fabrieb.

eine burdjauS beränberte ßebenSmeife, ntdjt äulefct bie

Sune^menbe Snbuftrie, meldte audj ba§ platte ßanb beein*

flufet, Imt ben gladjSbau im Söergifdjen unb bie banrit in

SSerbinbung fte&enben ©djroingtage befeitigt.

©inen SRacfyflang ber <5d)roingabenbe betoa&ren nod)

bie Slbenbe, an roeldjen auf ben ©elften SBirnen gefdjält

roerben, ferner bie fogenannten Siefc- unb ©äjnetbe-Stbenbe

bei ber Subereitung oer (Stangenbohnen unb beS StübftielS.

ßefctere STbenbe nannte man an ber unteren 8Buj>J>er ©trottf-

oatoenb, in #b§fdjeib-@olingen ©öütobenb (einfalaabenb),

bei eiberfelb 3flu6ftreW)en. 3nt unteren Greife ©Olingen
mar aud) ber 9tame SRuferubbel bafür geläufig. 99ei biefen

©elegen^eiten berfammeln ftd) bie äßäbdjen unb grauen ber

^acfjbarfdjaft unb madjen fid? gemeinfam an bie Slrbeit,

meldte burdft baS fingen bon SBolfSliebern getoürst toirb.

Slm Sfbenb finben ftdj bie jungen Jöurfdjen ein unb nun nrirb

ber ganse ©djafc an alten Biebern gum Vortrag gebraut, fo

bafj biefe STbenbe gans ben @j)innftubenabenben anberer

©egenben gleiten, ©piel unb 5£ana folgten oft aum ©djlufe.
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Stalfölieber erfganten ferner beim 93refceltan8 iu

SBipperfürth, beim Umaug ber (Säjneiber am £age bor

Bartholomäus ebenba.

Ünfere SluSführlichfeit mit obigen Mitteilungen mag
bamit entfdjulbigt toerben, bafe mir eine ©rgänaung bieten

wollten a" &en betreffenben Ausführungen bon Södel,

SBruinier, <5obx ufro.

Sludj ber (Sommer bot bielfach Gelegenheit, bie alten

SSolfSlieber au fingen. Sin lauen (Sommerabcnben fang

ehebem bie junge SBelt im nahen #ain, unter ber ßinbe beS

Dorfes, im ©arten ufto. bie alten Söeifen. ©ie beutfchen

SBolfSlieber greifen in unseligen Varianten bie 3 o m m e r»

abenbgefänge, baS ßeben unter ber ®orflinbe, aber

auch bie ftille, heimliche Siebe, erroiefenermafeen ift biefer

brauch noch in Übung im SSogtlanbe, in ben ÜWarfchen, im
(fgerlanb, in ber Stheinpfala, in SBeftpreufeen ufto. Nament-
lich im ffanbinabifdjen Horben roaren bie (Sommergefänge

ehebem fehr berbreitet. 2)ie herrlichen SBuchenroälber S)äne«

marfS, noch heute beS SanbeS (Stola, mürben einft wie noch

jefct fehr ftarf befudt)t, unb überall tönen bie fchroermütigen,

bon #eimatliebe unb #eimatftola burdjroehten, mit ge-

tragenen SNelobien gefungenen SSolfSlieber aus bem ©rün
ber meift hainartigen SBälber herbor. Sluch heute noch fyabtn

fich S^cftc biefer fchönen ©Ute betoahrt. Sflminbingen auf

Söornbolm, ßongelunb auf 2lmager, ber Stiergarten bei

Kopenhagen unb biele anbere SBälber ®änemarfS tonnen

noch bon biefer Sitte eraä'blen. ©ana befonbere SSebeutung

befifct ber Johannistag. (£3 ift noch heute ein herbor-

ragenber SBolfSfefttag, tt>o an ben feit alters berehrten

Quellen bie Suflenb bie Nacht mit (Spiel unb ©efang ber»

bringt. <So mar eS auch im Mittelalter in manchen ©egen«
ben ©nglanbS.

Sin bie Tiorfbrunnen fnüpft fich bie alte (Sitte ber

93runnenfahrten (Alemannia bon 93irlinger VII, 46). ©ie
OueHe erfcheint ferner bebeutfam für baS SBolfälteb in

3ranfreich (Blade, Poes. pop. de la Gascogne III, 218),

Bulgarien (Dozon, Chansons pop. bulgares XV), Albanien
(Marcellus, Ohants du peuple en Grece I, 238). Auch in

®eurfdjlanb gab eS noch bor furaem manche abgelegene

©egenb mit JBrunnenfeften unb 93oIfSliebern. StfontanuS

(»olfsfefte ufm.) gibt babon folgenbe (Sdjilberung au§ bem
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ßberbergifdjen: „3m £)berbergifd)en finb bic SWaibrunnen-

fefte in ber Erinnerung be3 SSolfeS geblieben, 3ebodj nur

toenig fommt me^r babon $ur Sluffü&rung. S(m SRaiabenb

Serben bie StrinfqueHen gereinigt unb ßämpdjen unb Wersen

babei angeftünbet, an bie nafjeftefcenben SBäume befeftigt unb
unter ßiebern befrackt. 8Tm anbern borgen werben aum
©djmudfe ber 93runnen 93Iumen gejjflüdft unb $ränse ge«

tounben. Hua) bie Eier fehlen nidjt babei. SRan legte fie

$nrifdjen bie ©lumen an ben SBrunnenranb. 9tad)mtttag3

beim SKaireigen merben ®ud)en barauS gebarfen unb ge«

meinfdjaftlidj beraeljrt. S)a3 ©djmücfen ber SBrunnen ge*

fd&ab unter üblichen Stebern, fcoran nodj bie ©trotte:
$)er liebe SRaie sieljt ein

9Wit Sieb unb ©onnenfdjein.

Er bringt SBIümelein rot unb roeife,

SBir fegen bie 93runnen i&m rein

3m 2Raie, im 2Raie, Sudtöei!

<£er 2Raie bringt SSögletn jung unb alt

3m grünen, grünen SBalb.

93runnen gefegt!

Xreije^n Eier fo ift e§ red)t!

93Iumen im Stal, SRägblein im (saal,

Srö^Iiai ift ber 2)?aie ufm.

erinnert.

STudj beute noa) mag bie Quelle in mannen ©egenben
eine befonbere SloHe für baS SBoIfSlieb fpielen.

TO (Stätten be3 33oI?§gefang§ unb Gelegenheiten, Um
8U üben, beseitet E. SWetter (®eutfcf)e SBoIfShmbe,

@. 331) folgenbe: „Sfber nod) immer regt nrie in uralter

Seit bie gemeinfame Arbeit aum ©ingen auf, unb too e3

niä)t baS ©Jrinnen me&r tut, ift eS 5. 93. in Sßaffau baB

löeerenfammeln, $onigfod)en, 93of)nenfdjneiben, SrladjSreffen,

bie ©dfjaffdjur unb baS ©ollmafdjen, in ©ottfdjee ba§ Stuben-

fio&en, ba§ Sefen öon Erbfen unb ßinfen unb baS 8Cu§»

löfen ber SOTatäförner, im babifdjen Unterlanb ba$ #oJ)fen»

gupfen unb Stabaffaffen. Sumal bie Scfte, ftrie baS

#auäfeft ber 9We&eIfup£e, ber #odjaeit unb ber ßirmefe, bie

Öfter-, 3Kai« unb Sßfingftfeier unb ber ©ölDefterabenb finb

bielerorts o^ne @ang nid£)t benfbar."

8um ßiebe gefeilt ftdj tnelfadj ber Stana- SDa§ ift au-

nad&ft beutfd&e Sitte. TO toid&ttgfter fcanatfafc gilt ber
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$Iafc unter ber £)orflinbe, bielfacf) noch in ®eutf<hlanb bor-

hanben, aber auch in ©änemarf unb anbern Sänbern. SBc-

fonber& reiaboQ ift für ben gorfdjer ber £ang ber SBauern

an ber ©djtoalm in Reffen, $iert)er gehört ba§ ©djnaba*

hüpfl ber Sllpenlänber, toorauf nrir an onberer ©teile ein-

geben. „2luf ben Stangböben ber Älpenlänber ift noch immer
ba§ ©djnaberhüpfl gu $au£, ia eS entftehen noch neue SSier-

geiler, namentlich beim fogenannten „SEangaufgeben". SDer

SBurfct), ber „ben Xang gat)Ien" toiH, tritt, mit fetner Stängerin

am 8lrm, bor bie ©Juelleute, toirft ihnen grofetuerifch bie

Mete auf ben Steiler, gibt fein <SingfJ>rücf)Iein gum beften

unb ertoartet nun, bafe man ihm e§ gum Stange nachgeige

ober -pfeife, toaS feine befonberen ©chtoierigfetten hat, ba

bie Seife fic3t> meift im ©Ieife ber gangbaren üRelobien be-

megt."

$er £ang in ©chtoeben unb Sftorloegen ttrirb btelfach

fern bon ber ©tobt mitten im Salbe (beremgelt auch in

S)eutfdt)Ianb) abgehalten. £)e$ SBolfeS Seifen ertönen babei

oft. SWandjer Stang ift nur ein Sftethentang, bei bem baS

Sieb bortoiegt. SDodj barauf fönnen nur an biefer (Stelle

nicht eingeben.

£ang unb erotifcheS ßieb berbinben ftc3t) in öicüeidljt

eingigartiger Seife bei ben Äololiebern ober $olotängen ber

©übflaben, toorüber man 8. <B. Traufe (in toerfdj. f. Serfe)

toergleichen möge.

#eute fingt man im Horben bie alten SSolfStoeifen mit

Vorliebe baheim, im laufd&igen ©arten, in ber anheimeln«

ben #äu§Itchfeit. Uber baS entgieht fidtj meift bem pro-

fanen £)§r. 25er Sßorblänber ift füt)I unb referbiert gegen

ben gremben. ©ar manage ©tunbe habe ich bort ben ge-

tragenen Seifen gelaufdjt unb immer toieber ben Sunfdj

gehegt, möchte eS bodj uberall, auch in 2)eutfchlanb, fo fein,

©ort ift SCIt unb Sung, namentlich in ©anemarf, Oer-

fammelt, unb hier toirb ieber SluSartung begegnet. #ier

ftrömt ba§ ?8olf3lieb feinen ethifäjen ©ehalt, feine berebelnbe

Wlaä)t aus ben $ergen ber STIten in bie Sugenb über.

3um ©chlufe möchte ich noch unfereS nieberrheinifchen

^nbuftriegebieteS mit einigen Sorten gebenfen, einer

©egenb, ber fo h)enig §ntereffe feitenS ber SSolfSforfcher

gugemanbt toorben ift, toeil man einfach beS ©IaubenS ift,

bort fei fein toahreS 5ßoIfSleben mehr gu finben. Ser fo
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urteilt, irrt. SRicr)t umfonft hat man ba§ ehemalige $eraog-

tum Söerg ba3 ßanb ber „fingenben unb Hingenben S3erge"

genannt. $ier hot ber 93oIf§gefang, nicht aulefct baS geift«

Iidje Sieb, in fonberbaren Slbfdjattierungen, immer geblüht.

#ier fingt auch heute noch ba§ SSoIf beim ratternben @e-

räufch ber Sabrifen, beim fchnurrenben SBebftuhl unb furren-

ben <Spulxab feine Sieber. @ine Steide ber föftlichften Sieber

unfereS 83oIfe3 ift hier nod) hetmtfd) unb toirb bon S)ienft-

mäbdjen unb Sabrifarbeiterinnen gefungen. SfaffaHenb ift

bie Feinheit biefer ßieber; erotifdje ßieber finb fehr fpärltdrj

oorhanben, aber unterfdjeiben fidj ooch ungemein öon ben

oft fehr obfcönen aSolfSbidjtungen anberer ßanbftriche. SBie

bie bottSfunMtdje SBelt über ben ^Reichtum an (sagen in

biefer meiner #eimat überrafdjt mar, meldte id) bor einigen

Sahren in aroei SBänben erfdjeinen liefe, fo mürbe man
auch ftaunen, toenn man bie Ijier noch im SSoHe lebenben

SßolfSlieber fammelte. SfllerbingS fingt fie nicht mehr ba8
ganje ?Bolf. STuch hier hat bie Allgemeinheit burdj bie

neuaettlichen Strömungen gewaltige (Sinbu&e erlitten. (Statt

ben SBolfSgefang &u Pflegen, baS alte SBoflfSgut au oerebeln,

hat man in ben unseligen ©efangbereinen in (Stabt unb
ßanb frentbe Jlunftlieber eingeübt unb bamit eine 93er-

fünbigung am ©eift unferS 93oIfe8 begangen, welche nicht

mehr gut au machen ift.

Tl. etil unb gorm Des SoIISttete«.

$er Stuf unb feine 5tu§geftaltung aum SSolfSliebe

würbe an anberer ©teile behanbelt. SBenben mir un3
barum aunädjft ber Sprache beS SBolfältebeS au.

Durchweg tritt baäfelbe in ber fdjriftbeutfchen (Sprache

auf. @8 ift, als ob baS 93oIf feine ©efüfjle, toenn fie im
ßiebe aum SfuSbrucf fommen, burch eine berfeinerte, Oer-

ebelte Sprache au läutern unb au berebeln trachte. Damit
foH ber SWunbart nicht au nahe getreten toerben; aber man
toirb faum leugnen fönnen, bafe fie au Derbheiten mehr hin-
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neigt als bie ©chriftforache, auch oft eine genriffe Ungelenftg-

feit, namentlich nadb ber (Sefü'hlSfeite befifet. $>och ift bie

©djrtfttyrache nicht auSfchliefelich 'aur SbUoenbung beim

SBoIföIieb gefommen. @o fteHt 3. 33. 3f. #auffen (8citfd&r.

b. 8. f. »olfSf. IV, 2) bie SSehautfung auf: „2>aS öfter*

reichifche SSolfSlieb hat in erfter ßinie ein gana äufeerlicheS

fcrfennungSaeichen: bie Sprache, b. h- bie SJhmbart; benn

eS roirb im ganaen ^Bereiche ber SWonarchte Don allen

(Stämmen, mit geringen Ausnahmen, in ber reinen Sttunbart

gefungen." SBereinaelt erfcheint baS SBolfSlieb auch a- &
am Sfthein im £)ialeftgetoanbe X$eS $ülfener SieblerS

ßteberbuch uftu.). SRedmet man boHenbS <3djnabafjiipfl,

erottfdje ßieber ufro. aum 23olfSliebe, fo ift um fo mehr
bie &uSfchliefelichfeit ber cSdt)riftft>rad&€ für baS SBolfSlieb

au beftreiten. $)arum hat £auffen biefe 2tnftcht, welche

unter anbern #offinann bon Fallersleben (#offmann unb
dichter, Schlefifche SBoIfSlieber, @. IV) oertrat, ?>utüd*

genriefen unb bemerft: „2öer bie aaljlreichen beutfehen SBolfS«

lieberfammlungen burdjfieht, fann leidet bie ^Beobachtung

machen, bafe bie ßieber in gana SDfattelbeutfdjlanb unb am
SHIjein, fotoeit er burdj baS SReich fliefet, fdjriftbeutfdj ge-

fungen unb aufgeaeidntet toerben, bafe hingegen im Horben,

auf J>lattbeutfchem @ebiet unb im ©üben, in (Schwaben unb

5Bat>ern, in ber (schroeia unb in £)fterreidj bie STCunbart in

ihnen borherrfcht. — 2luch bie 58oIfSlieber, bie uns aus

ber Dberlaufife unb Oberfachten, aus Ettringen unb ben

2ttatngegenben, auS bem Obetttmlbe, bem £aunuS ufto.

befannt mürben, ftnb frei bon ber SWunbart. £)iefe <@r«

fchetmmg ift ja gana begreiflich #ier in SJttttelbeutfdjlanb

unb am Sl^ein toaren bie alten #eercSftrafeen, hier fanb

bom 15. Sahrhunbert ab ber ftärffte 2luStaufch beS SBolfS«

IieberfchafceS ftatt, hier entfernen fich auch bie heimifdjen

Sftunbarten nicht fo ftarf bon ber ©chriftforache, als bafe

baS SSolf nicht ohne an grofee Schnrierigfeit ein fchriftbeut«

fdjeS Sieb fich merfen tonnte. 3)em Horben au beginnt an
ben ©renaen beS Sftieberbeutfchen auch baS munbartlichc

ßieb. fteifferfcheibS Sammlung toeftfälifd&er unb gurmüh»
lenS Sammlung nieberrheinifcher SSoIfSlieber enthalten

neben aahlreichen hodjbeutfchen bereits mehrere nieberbeutfehe

ßieber. Sn Oftyreufeen halten fich beibe ©ru^en bie SBage.

3n ®chleSroig*$olftcin, im SWünfterlanb, in ßiW>e, in
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2fletflenburg unb Bommern ift bog $Iattbeutfdje faft allein-

$errfd)enb, mit 3lu§naf)me gröfeerer ©täbte unb i&rer Um-
gebung.

2öie im Horben ber grofee Slbftanb ber SKunbart bon

ber ©djriftforadje bie #auj>turfad)e für baS munbartltdje

Öieb bilbet, fo im ©üben bie größere 2lbgefd)iebenf)eit bom
2$erfejf)r, benn f)ier ertönt ber Sßolfggefang bor allem im
©ebirge. 2lud) r)tet gibt e£, nrie auf nieberfädtfifdjem (Ge-

biet, aflmäljlidje Übergänge. 8n ©djroaben, in £>fterreidjifa>

©djlefien unb in SBbljmen finb bie fdjriftbeuiftfjen SSoIlSlieber

ebenfo häufig nüe bie munbartlidjen."

SGßeiter fiir)rt $auffen überseugenb au§, bafe biefe nad)

ber geograJ>f)ifd)en Verbreitung getoonnene Siegel burdj eine

bon ben (Stoffen au§gef)enbe aroette SRegel Forrigiert wirb.

„£)ie boruefjmfte unb ältefte ©ru£l>e ber SSolfSlieber bilben

bie StoEaben unb bie eraäftfenben 8iebe0lieber f)öljeren

@til§. £>a§ finb bie ßieber, auf bie $offmann IjinmeiTt,

mit Königen unb gittern, ©olb unb perlen, eine burä>
roegS feiertägliche Sßoefte. Sie finb an feinen Ort gebunben,

fie befingen aufeerorbentIitf)e ©reigniffe, bie überall 2Cuf-

merffamfeit, SKttleib, Settmnberung erroedten. @ie mürben
früher bon ©olbaten, ^anbmerfSburfdjen, ©tubenten, ®auf-
Ieuten bon Ort ju Ort getragen unb mußten fo iljre lanb«

fdjaftlidje unb fprad&lidje 33efonberfyeit abftreifen. @ie
mürben ftf)on im 15. unb 16. SaWunbert in Sieberbüdjern

niebergefajrieben, auf Slugblättern gebrutft, bon gebilbeten

£onfefcern umgearbeitet unb berloren audj auf biefem SBegc

bie urfarünglicrjen 3üge ber SMunbart."

{Jerner finb Volfälieber mit au3fd)ltefelidj totaler Fär-
bung (oft mit berbem ©runbton) audj $taleftbidjtungen.

Slber aud> im Saufe ber 3«t Ijat bie ©pradje beS

$oIf§Iiebe8 eine burdjgtetfenbe Änberung erfahren, $afie-

brauf (SSolfSlieber beS braunfdjroeigifdjen ßanbeS. SBraun-

fdjfceig. SWagaain 1897, 9*r. 9 ff.) fagt: „8m 15., aud) nodj

im 16. Safjrfjimoert ift MefeS SSoIfSlieb, befonberS ba§

biftorifdje, nodj faft rein nieberbeutfdj, im 17. überwiegt

fa)on baS Ijoa)beutfdje, im 18. unb 19. ift bieS faft Mein*
f)crrfdjer. @§ ift natürlid), bafc bei biefer ©ntmidflung bie

nieberbeutfd)en SSoIfSlieber leidster ber SBergeffenljeit an-

heimfallen unb Sßeubilbungen immer ft>ärlid)cr merben,

ebenfo, bafe bie lefctern fidt) metyr unb mefyr bem (£I>arafter
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bcr bialeftifdjen #unftyoefte anpaffen. <£)a nun biefe Don

ßaurenberg bi§ 8U ÄlauS @rotf) bornriegenb &umoriftifcf)

ift, fo befä)ränfen fid) audj bic betreffenben SSoIfSliebet im
loefentlia^en auf ba3 fmmoriftifdjc ©enre."

bcfonbcrc ©runpe bcr ©ialeftyoefie bütfcn bic

Stanalieber betrautet toerben, meift nur noa) in bürf-

tigen heften bor&anben. @ic merben, menigftenS am SR&etn,

nur nodj bei befonbern Seftgelegentyeiten (#od)aeiten noment-

Iidj) getanat (©iebenfnrung mit ganj berftümmeltem Stcyt).

£5a biefen meift plattbeutfdjen SConaliebcrn bisher faum bic

gebüfyrenbe &di)tung gefd&enft roorben ift (m. bergl. Slnbree,

S3raunfd)to. SBoIfäfunbe*, @. 478), fo fü&re iä) einige bcr-

felben aus bem 93ergifdjen an.

1. Entken, min Männken, geh met mi en't Gras,

Do piepen de Vögel, do kloppet de Häs;
Do bröllet de Osse, do schöllet de Koh,
Schiet Entken, min Männken, de Trommel doto.

formen.

2. Juchhei, Dräme Gretschen,

Juchhei, Jan!
Magstu keine Buttermilch,

Wat magstu dann?
Dreimal Buttermilch und zweimal Wurst,
Und wer noch Bier im Keller hat,

Der leid't noch keinen Durst.

Bier im Keller,

Speck auf dem Teller,

Käs' und Brot im Sack;
Und wer das Mädel haben will,

Der bind' die Strümpfe schnack.

ei&erfelb.

ftadfj bcr aMobie: SBir toinben bix'btn Sungfernfrona.

3. ßooenbel, SWnrt' unb £&ömian,
£a§ toädjft in unferm ©arten;
3ßic lange bleibt ber greierSmann?
Sa) fann nid&t lang* meljr warten.

«ßiWetfürt$.
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4. Slm Slirdföof fte&t ein glieberftraudj —
2)er $>orffd)iiImeifter orgelt ouo^ —
^flütfet bie Stofen,

©f)' fie oerolütm.

(Slberfelb.

5. $(fj unb mein altes SBeib

können fdjön tonaen;

@ie mit bem ©ubelfatf,

Sdj mit bem Jansen.
2ln berfcf). Orten.

6. Et gelt nicks iwer die Gemütlichkeit!

Oha, oha, oha!

Wenn de Vatter met der Mutter en der Heia leit!

Oha, oha, oha !

7. Danz, Mädelsehen, danz,

De Schökes sind noch ganz.

Lot't deck nit geröen,

De Schuster mackt noch nöen.

(Slöerfelb.

8. So get et en der Welt;

Wenn me Arpel schallt,

Dann schnitt me seck en den Dumen;
Dan kritt me leck're Prümen.

Ober: Dann kritt me get op de Knüwen.
Ober: Dann kömmt de Mu9der met dem Bessem-

stell,

On haut em op de Knüwen.

9. £), bu lieber Sluguftin,

OTe3 ift $in!

©elb ift weg, (Selb ift roeg,

Sluguft, ber liegt im 2>recf.

£>, bu lieber 2luguftin,

8He3 ift #n!

10. Hopp, Marjännschen, Koffekännschen,
Lot de Pöppkes danzen.

Nen guaden Mann, nen ät'gen Mann,
Nen Mann van Komplesanzen.

.-
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11. SBeifct bu nid)t, too Ärombad)*) liegt?

Ärombocb liegt im @ümj>fd)en.

Sllle 2Käbd)en friegen 'nen 2TCann,

Unb id>, ia) frieg ein (Stümpen **)

2BiW>erfürt$.

12. Kipendreger, hedd!
Dinne Kipe stet dö!

Alle Eier sind verkofft,

On dat Geild, esß ganz versöpen;

Heideldildi, Heideldomdo.

13. Jud kaput, Jud kaput,

Ebb alt wiar en Jud kaput.

Jud kaput, Jud kaput.

14. ©iebenfnrung:

a. Ub8 Pitter on uss Oberam,
Die kuanen schön danzen;
Huge Sprönk die meiten se nitt,

So langsam öwer de Bön.

Sftemfdjeib.

b. $önnt iljr nidji bie ©iebenfprüng,

®önnt ifjr ftc nidjt tonjen?

®q ift mandjer ©beimann,
£er bie fieben (Sprung nidjt fann:

Sdj fann fe, idj fann fe.

(Hberfelb.

®en Xonäliebern fd&eint urfnrünglidj faft au8fdjIiefeK(fj

ber 25ieräeiler jugrunbe au liegen. $ie 9flufif roirb biel*

fadj gelungen. ®er 99au ber SBerSaeüen ergibt meift fofort

bie SCaftart (V* %att-SBaläer ; V« SCatt*©aIonn ufto.).

@o toeit über bie ©pradje beS SSolfSIiebeS. Sut gorm
beSfelben fei im SCnfrfjlufe an SSilmar bemerft, bafe im
SBoIfSIieb bie hrirflidj erlebten 3"ftänbe unb ©mpfinbungen
rafcf> unb beroegt, hrie baS #era in biefem Momente felbft

ift, rljapfobifdj Ijingeroorfen werben. „9htr bie beroegteften

Momente toerben feftgeljalten; auf bie Ausfüllung ber

*) Sludj anbete Orte toerben genannt.
*) deines Äinb.
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STcittelglicber, auf bie ©atfteffung bcr ©ebanfen, auf bie

Färbung ber Gegebenheiten, auf bie Ausmalung unb ©djil-

berung legt baS SSolfSlieb nicht ben geringften Stfsent, unb
baburch unterfcheibet eS ftd^ gerabe Don bem Äunftlieb"

(Dilmar, SMteraturgefchichte 18, @. 223). <E)er fecfe (Sprung

bon Situation gu Situation ift djarafteriftifch für baS

S3oIf8lieb. 3n ihm ift bie SBiHfür unb ftegelloftgfeit bc-

grünbet. 5E)ie äu&ere ftorm toirb bielfach bernachläffigt;

bie @mj>finbung macht aüe8. <E>arin liegt ba8 ihm eigene

mufifaltfdje SBefen begrünbet, ba3, roaS unmittelbar &im
©efang reijt.

(So finb mir fchon unhuHrurlich eum «R^öt^muS beä

SBolfSliebeS gefommen. Sßag auch baau ein berufenerer

(#ilbebranbö Sßorlefungen über fthhibmif unb Sföetrif; m.
bergl. auch f. betträge, 1897) baS ©ort nehmen.

„$>em berfe liegt ber alte germanifche unb inboger*

manifche 4hebige rhöthmifche Gahmen jugrunbe, in bem bie

Seile fich auf unb ab betoegt; unter feinen 4 Hebungen
zeichnen fich weift 2 als ftärfer betont au§, eS finb bie

$auj>thebungen. Sticht immer finb alle Hebungen aus-

gefüllt; an ©teile ber legten fann, nrie in ber ÜIRuftf, eine

$aufe treten. SCuf bie S flhl ber Deutungen tommt'S nicht

an; manchmal fallen fie anrifchen ben Hebungen ganj aus,

bamt füllt bie Hebung allein ben 5£aft; ber erften Hebung
fann ein ein- ober mehrftlbiger Huftaft borhergehen. <5o

toenig inbeffen bie ©enfungen im Gahmen beS berfeS mit-

Böhlen, fo berleihen boch fie ber betoegung beS berfeS feinen

(Hjörafter. tiefer ift gehenb ober fchreitenb, toenn eine

einfilbige ©enfung ährifdjen ben Hebungen fteht, bütfenb,
roenn bie ©enfung &toei ©Üben jählt. (Seht beliebt ift,

ttrie bei mobernen Richtern, bie barin bem bolfSlieb folgen,

bie SJHfdjung beiber (Gangarten. Stbgefehen bon biefen

(Srunbregeln gibt cS noch eine Spenge einzelner rb&thmtfcher

®unftmittel, hrie bie Häufung ber Hebungen ober ®en-
fungen an beftimmten Stellen, baS Umlegen beS 3tht)thmu8.

2>ie Sfntoenbung biefer ßunftmtttel ift aufs regfte bem In-
halt unb ber (Stimmung angepaßt.

Sur ben JReim ift folgenbeS &u beachten: Sticht ber

gleiche SHang allein macht ben rechten SReim, fonbern Gleich-

heit unb Ungleichheit aufammen, unb aum Steint gehört nicht

blofe ba§ gleich ßliugenbe bom bofal an, fonbern ebenfo

Sfleu, noMiteb. 6
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ba§ berfdjieben ftlingenbe, baS bem Stonbofal als 5Tnfafe

borangeht. @S (teilt ftä) heraus, bafe ber 9teim

an ©chönheit geroinnt in bcm 2Rafee, mie bem (Bleichen

barin ein Ungleiches, bem ©inflang ein Smieflang gegen«

übertritt. $aher bie Sreube beS «olfSltebeS an bem fo-

genannten unreinen 9tetm unb ber 2)iffonana. ähnlich

ift ber ©tabreim aufaufaffen. $ier ift baS (gleiche ber

tfonfonant, baS Ungleiche ber barauf folgenbe SBofal, b. h-

ber ©tammbofal, ber Tonträger beS «BorteS. Unb auch

hier maltet in ber »erfchiebenheit beS aSofaleS ©efefcmäfeig»

fcit. „3ur ©ac$e," fährt #il5ebranb roeiterhin fort, „ift

noch au erinnern, bafe ber SReim in beiben gormen mit

feiner Slrt unb Statur recht eigentlich ins SRufifalifche ein-

trägt, mie benn alles metrifdje unb rhtythmifdje SBefen

aulefct unter ben (itefichtSpunft ber 2ftufif fällt. 68 ift mie

im ionleben bie SRifdjung ober ber SBechfel bom ©inflang

unb S^ieflang, bon Äonfonana unb £)iffonana, roa£ bem
Steinte feine <Bdt)önr)ett gibt, mie bem 9tt)ntf)muS überhaupt

auch" (3. @ohr, SD. beutfdfje SBolfSlieb, @. 16).

©^rac^e, Slfmthmif, Steint, 2ftelobie erhalten ihre tooHe

SluSgeftaltung im Stanalieb. „$>er Inhalt trägt jefct erft

ben ©ieg über baS Mofee Xempo batoon, ber freie ©chroung

beS Ständers über bie gebunbene Stnftrengung be§ Sfr-

beiterS (im Sftammlieb, SlacfjSrefflieb, <DrefcherIieb ufro.;

Slnmerfg. beS SBerf.). „2>aS ©chnaberhüpfl ift ba!" %m
Bnfd&luft an ©chmeUer ö8aöerifcheS Wörterbuch II, ©$>. 587)

gibt JKeiSfel (Slnthropo^höteia II, 117) folgenbe Er-

läuterung ba£u: „©djnabahüpfel ift nach ©djmeHer eine

metontitnifche SBeaeidjnung für ein furaeS, aus einem ober

aroet [Reimpaaren, jebenfallS aus bier Stbfchnitten ober

feilen beftehenbeS ßiebchen, ba§ nach gemiffen Ianbläufigen

£anamelobien gefungen unb häufig bom ©änger ober

£änaer aus bem ©tegreif gebidjtet mirb. ©djnabahüpfel
bezieht (ich nach ©chmeüer auf ©chnitterhityflein, auf bie

ehemals üblichen ©cfmittertänse, ©chnitterhütfe. ©eil ber

SluSbrucf felbft aus ber ©ache nicht mehr gana Har ift, fo

ift er burch ein gemiffeS ©fielen mit ben Sauten, nach

allen »oralen bariiert, 5. 93. ©dmobahitfl" ufm.
S)ie fieimat beS ©djnaberhüjjfl ift Samern unb

Öfterreich. 5Dort finbet fich bereits im 12. Sahrhmtbert
„baS gana fchnoberhütflartige, nur um amei Seilen er-
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toeiterte ßtebeSlieblein in einem ^Briefe SBernberS Don

Eegernfee:

Du bist min, ich bin din ufto."

m bat fidj nadj SBeften bis tief in bie <5d>toeia Gmein
fortgetflanat; aud) in <5d)toaben unb ©Ifafe ift eS befannt,

ferner in Stbüringen, ©äjlefien. S3on gana bereinaelten

WuSnabmen abgefeben ift eS in SRorbbeutfdjlanb unb im
toeftlicfjien SRittelbeutfdjlanb unbefannt. „©in edjteS

<Sd&naberbü>feI befte^t aus einem einzigen SSieraeiler bon
adjt Hebungen, eS ftellt in einer einaigen ©trobbe ein

(ScmaeS bar. (5S toirb in 5)ur gefungen unb in SBabern

gern bon ber Silber begleitet. (S?S toirb nodj immer in

feiner Heimat, aber audj anberStoo aus bem (Stegreif ge-

bietet unb atoar in ber SRunbart" (<£. SReber, beutfdje

SSoIfSfunbe, @. 316). 9Tn baS ©tfnaberbübfl failiefet fidö

oft ber Sobler.

$>er Stnfd&auung, baS ®<bnababübfl fei aus bem SBeretdj

ber babrifd^-ö^terreiebifdjen Sllbenlänber nadj SBeften unb
Horben getoanbert, tritt ©. 2>unger (SButtfe, <Sädjf.

SoIfSfunbe*, @. 265) entgegen unb fortdjt tbnen audj in

ben übrigen, oben genannten Sänbern unb Sanbftridjen

®eutfdf)IanbS $eimatSredf)te au, aHerbingS unter ben ber-

fcfnebenartigften ^Benennungen (©djlumberlteb, ftunbft ufto.).

@S bürfte jebodj nodj eingebenb an b*üfen fein, ob bie SHer-

aeiler SRorbbeutfdjlanbS (m. bergl u. a. (Stradf, $efftfdje

SSieraeiler in ben ©efffldjen SBIättern für SBoIfShmbe I)

mit ben ©djnaberbübfl böHig ibentifdj ftnb. (Stracf Gebt

nur ibre SBertoanbtfdjaft mit ben ©djnaberbübfl berbor.

(ürtnS gebt auS ber Prüfung ber beutfdfjen SBoIfSlieber un-

ftreitig betbor, nämlid), bafe bie große SWebraabt berfelben

auS SBieraeilern beftebt. SWandje fedjSaeilige (Strobbe toirb

nur burdj SBieberbolungen auS einem Sßicraetler tum
©ed^Saciler. daneben erfdjeint ber SbJeiaeiler. &ünftltdjer

©trobbenbau ift bem SBotfSliebe feiner ganaen Sfcatur nadj

gutotber.

6*
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Sm trafen bon Sababurg fingt (Schiller:

SBte in ben ßüften ber (Sturmtoinb fauft,

Wlan roeifc nicht, bon mannen er fommt unb brauft,

Sßie ber Ouell auS Verborgenen liefen —
(So beS (Sängers Sieb auS bem Snnero fdjaflt,

Unb roeefet ber bunfetn ©efühle <&ehmlt,

$ie im #eraen munberbar fchliefen.

StaS ift bie SRadjt be§ ©efangeS, melche unfer großer

dichter mit btefen unfterblidjen SBorten fchtlbert, auch bte

Wlaüjt beS SBoIfSgefangeS, ber bte fchlummernben ©efühle

in beS SRenfchen SBruft meeft unb läutert, roeil er feKrft in

SBort unb Söeife bom (Sefühl beS SBolfeS getrogen unb burch-

geiftigt roirb.

Söenben mir unfere Äufmerffamfeit ber SBReife, bem
mufifalifchen @etoanbe beS EolfSitebeS, a«/ unlösbar mit

bem 2Bort berfcfmtolaen au einer hormonifchen <£inhett.

<Der dichter beS SSolfSliebeS ift in ben meiften SäHen
<nuh ber (Sänger beSfelben. @r gibt ihm bte SBetfe mit

auf feinen SBeg, fei eS in einer gana neuen gorm ober bafc

er feine SBorte einer bereits borhanbenen, befannten SRelobie

anj>afct. Sßort unb SBeife finb mithin eng berbunben. ©iefeS

SSerhältniS mufe uns noch einige Äugenblidfe befdjäftigen,

namentlich in feiner gefdjichtlichen ©nttoieflung. §nnig unb
unlösbar mar biefeS 33erhalfniS bis auf ©J>t|. SBiS %u

biefer Seit ober anm Anfang beS 17. S<*hrhunbertS, ftttb

„SBort unb SBetfe nur a^ei bon einanber untrennbare
(Seiten beSfelben $unftroerfeS, bie erft gemeinfam mit ein-

anber ein Sieb bilben." ßieber, bie allein bem SöebürfniS

ber Seftüre au genügen getrachtet hätten, gab eS nicht. ®er
®ia)ter beS ßiebeS gab ihm baS mufifalifche (Beroanb unfehl-

bar mit. $ie SRelobie mar entmeber neu erfunben ober

einem älteren Siebe entlehnt. SG&ählte ber dichter für fein

Sieb eine alte 2Beife, fo trieb ihn baau bte Beliebtheit ber-

felben ober bie Ähnlichfeit ber tum SCuSbrucf gebrauten

(Sefühle. „ßeiber aber bleiben mir faft bei aHen, bem
16. Sahrhunbert boraufliegenben ßiebern unferer ©arnrn-
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lung unb auch bei gar Dielen Biebern be$ 16. Sahthunberts

ohne Shmbe bon ihrer SKelobie" (Ä. b. ßiliencron, $ie

hiftorifchen SBolföüeber ber $eutfchen t>om 13. bis 16. Sahr-

hunbert; Nachtrag ©. 2).

®ie SKelobie ber Sieber fann enttoeber burdj ihre Sßer«

binbung mit bem 5£egt burcr) ben Iebenbigen @efang su

unferer Kenntnis gelangen, ober burch Slufaeidmung bon
SCejt unb SKelobie. Uber biefe Littel berfagen für bie

Sölüteseit unfereS SSolfSgefangeS faft gänalid). @rft im
16. Sahrhunbert beginnen bie Äufaeidjnungen unferer

SERelobien reicher su roerben.

Grine roichtige Duelle für bie SRelobien ber 23olfStieber

finb bie -proteftantifdjen ©efangbücher. SBielfadj griffen bie

Reformatoren 8" ben beliebteren äJolfSliebermelobien, um
ihnen ihre flircheulieber ansujmffen; bie SßolfSmelobien

mürben au ^^oralmelobien. ©in ähnliches SBorgehen be-

obachtet bie Heilsarmee bekanntlich noch heute. ®ie pro*

teftantifdje Kirche pfropfte bamit auf bie SWelobien ber

©trafee ben geiftlichen ©ehalt ber neuen ßehre, wie einft

bie $eibenbefehrer e$ mit ben SBolfSfeften gemacht hatten.

9lber neu gefchaffene fördjenliebermelobien roanberten ba*

gegen auch auf bie ©trage hinauf s» SB.: StuS tiefer 9^ot;

©in fefte JBurg (0. ßiliencron, Nachtrag, @. 3).

Sieben ben proteftantifchen ©efangbüchem, seitlich fogar

bor benfelben, tauchen feit 1512 gebtucfte ©timmhefte auf,

tuelche bielfach äftelobien neben ben Stejten enthalten, ©oldje

©ammlungen fommen ziemlich hanfig burch baS ganae

16. Sahrhnnbert bor.

2)aS finb bie toefentlichften Quellen unferer mufifalifctjen

^enntniffe für baS ältere BolfSlieb. Über ben Sßert biefer

2Kelobien mag b. ßiliencron (Nachtrag, ©. 9 ff.) baS SSßort

nehmen.

„$>ie SBolfSmelobien s*ioen auch ihrerfeitS genau bie

gleiche Sftatur, ruhen, roaS Banalität unb 9thbthmu8 be-

trifft, genau auf benfelben ©runblagen, roie bie SWufif ber

©ct)ule. €in $unftlieb im heutigen ©inne gab eS, gegen-

über bem JBolfSlieb, noch nicht; auch nicht, ober bietmehr

am aHertoenigften, barf man etroa baS meifterfängerifche

Sieb als einen ©egenfafc biefer %xi faffen. $ie Äunft,

toelche in $irdje unb ©djule gelehrt unb geübt marb, mar
biefelbe, bei ber auch bie fahrenben ©änger unb ©Jrieler,
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bie SKinne» unb 2Rei|terfänger in bie ©djule gingen; eS toar

biefelbe $unft, bie fid^ auf Jmnbert Sßegen unter allem

ätolf verbreitete unb bie audj ber rein boifSmäfeigen 2Rufif

i&re Regeln gab unb ifcre SBafcnen boraeidjnete. SBie benn

überfjaujrt aller SßolfSgefang bis ju getoiffem @rabe immer
nur ein Reflex ber ftunftmufü feiner ober einer früheren

8eit ift. 9lu3 fidj felbft &erau3 fdjafft fidj „ber SSolfSgeift"

ebenfotoenig eine eigene ®unft ber SRuftf, toie er fidc> feine

eigene &unft ber SKalerei ober ©futytur fdjafft. SM)l aber

ft>rid)t er in ben Sformen ber anberStoo ertoadjfenen Äunft,

inbem er fie bor allem gern ber fdwlmäfeigen Äünftlidjfeit

entfleibet, feine eigene SCrt au benfen unb au etropfinben auä.

<©o toenig aber nun im 16. Smjr^unbert ba£ SSolfSmäfeige

in biefem @inn überhaupt fä)on auf eine einaelne Ulaffe,

auf bie nieberen, bie länblid&en ©dndjten be8 SBolfeS be-

fdjränft mar, fonbern bielmeljr ein unb berfelbe 3ug, Zon
unb SHang bolfstümlidjer @nu>finbung nodj burdj alle

klaffen be8 SBoIfeS ging, toenn audj nid)t me^r burd) alle

$erjönlidjfeiten, ebenfotoenig gab e$ bamalS ein SBolfSlieb,

beffen ©djöjjfung unb (Sefang ben unteren Legionen be£

SSolfölebenS allein augefallen toäre, fonbern ba£felbe Sieb

toarb bor Äaifer unb Königen toie beim länblicfyen Sana,

baSfelbe bon unb bor Surft unb Dberft toie bon unb bor

bem legten £anb3fned)t, baSfelbe bon ben funftreidtften

SWeiftern beS @afce3 ober be$ ©Jneleä toie bom Shirfdjen in

ber ©djenfe, ia enblidj bagfelbe in ben getoei&ten Räumen
ber föirdje toie auf bem 2Rarft gefungen. berfelbe ©til,

biefelbe Äunftregel bef)errfd)t ba3 ©anae. @ie ftanb ia in

alter Übung unb toar längft aller SEBelt ins SBIut gegangen.

@ana getoijj aber fcaben toir unter ben ©Töpfern foldjer

SWelobien neben ben eigentlidjen Stteiftern, bie, toie toir

toiffen, bie @rfinbung foldjer Sieber feine§toeg§ ettoa unter

i&rer SBürbe arteten, toenn fie audj nidjt toeiter grofee @§re
bamit einaulegen badeten, aunädjft unb auerft an bie sa$l»

reicf)en fonftigen gutgefd)ulten länger unb SRufifer a«
benfen, bie au3 allen ©dmlen fcerborgingen, barunter getoifc

biele SDtänner, bie, toie mit ber SßrajiS, fo aucf) mit ber

X^eorie red)t too&l befannt toaren. @$ brauet un3 be3-

toegen burdjauS nid>t fo feljr au tounbern, toenn biefe ßieber

feineätoegä jenen @rab bon (Sinfadjljeit unb ßunftlofigfeit

aeigen, ben toir mit ber SBorftellung eines S3olf3liebe3 a«
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oerbinben gemo&nt finb." SBead&tet man ferner, bafe eS

bamalS nod) feine mirflidje Snftrumentalmufif gab, fo mu&
man unbebingt augeben, bafc gerabe baS SSolfSüeb im
aftittetymnft beS gefamten mufifalifdjen KebenS jener Seit

ftanb, felbft für ben Xana. ÄllerbingS taud)t bereits im
16. $al)rf)unbert aud) fdjon inftrumentale Xanamuftf auf,

toeldje fid) aber in i&rem mufifalifdjen ©ehalte neben bem
33olfSliebe nidjt behaupten fann. Stuf bie roettere (Srntmid*-

lung ber Snftrumentalmufif (SWarfd) ufm.) fann fcter nid^t

eingegangen roerben.

„2luf biefe 2lrt feljen mir alfo baS ßieb aiemlidj alle

©etten beS StfufiflebenS jener 3eit burd&bringen unb er-

füllen. 2lbgefef>en bon feinem eigenften ßeben als SRinne*

fang, SWeifterjängerton, roeltlidjeS unb geiftlidjeS SBolfSlieb,

bient eS bem SReifter als SKotiö für feine firdjlidjen ®om-
pofitionen unb als £enor feiner fontrajmnftifdjen meltlidjen

(Säfee; eS ftattet ben £ana aus, eS bient ber Snftrumental-

mufif als (Stoff, ben 93trtuofen als Unterlage i^rer #unft
unb &unftftüäe; eS mar aber audj fyodj unb ebel genug, um
bie ®ird)e mit einem neuen unb l)errlid)en ©emeinbegefang
auSauftatten" (b. ßiliencron).

SBaren fo beim entfielen beS 93olfSliebeS SBort unb
3Beife untrennbar berbunben, fo mar eS aud) in ber Sfolge»

aeit beim Vortrag. SRur burd) ben QJefang mürbe eS ben

3uf)örern bermittelt unb übte burd) ben ©efang aud) feine

äBirfung auf bie 23ortragenben unb (Sänger felbft aus. SBir

fönnen unS bieS innige SBerfjältniS faum gans flar machen,

roenn mir uns bem (Stubium beS SBolfSUebeS aus SBüdjern

mibmen ober aud) bereinaelt burdj ein alteS SRütterdjen,

burd) einen aitternben ©reis flangloS bieS unb ieneS ßieb

bortragen laffen. Unb aud) bie inbirefte SBirfung aus
ber muftfalifdjen Überfefcung ber gebrueften SBolfSroeifen

bermittelte nur in gänalidj abgeblaßter Sform bie urfprüng-

lidfo frifd)e Slrt beS SßolfSgefangeS.

3D?it bem ©efang fdjeint man fidj auSfdjlie&lid) beim
Vortrag firdjlidjer Sieber, namentlid) ernfter Statur, be-

gnügt an f)aben. (So melbet bie ßimburger CH)ronif bei

bem eingefjenben 93erid)t über bie galjrten ber ©eifeter nur
bom (Singen ber berftf>iebenen Bieber. Slber faft im un-

mittelbaren Slnfdjlufe baran Reifet eS: „Sn berfelbigen Seit

fung man ein neu Sieb in Xeutfdjen ßanben, baS mar

4
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88 93etfd)tebene ^Begleitung, ©efamtfunfttoert

gemein 8" pfeifen unb au Drommeten unb a« aßen greuben."

(Später Reifet e$: „3n bemfelbigen Sar fung unb pfiffe

man in ollen bieten ßonben bife Sieb" ufm. SRan bebiente

fid) alfo aut toirffameren muftfalifdjen ©infleibung audj beä

$fetfen$ unb ber berfdnebenen SWufifinftrumente.

Oft trat nodj eine Strt bramatifdjer $anblung fnnau,

mobei ber S^örerd&or an gemiffen ©teilen mit lautem

<2rf)aH einfiel 5tber aud) fdjreitenbe unb tanaartige S3c-

megungen berfdjmätite man nid)t. ©ana ouSgeftorben finb

biefelben aud) fceute nod) nidjt. y$m SBergifdjen mirb faum
eine #odjaeit in ben unteren S3oIf3fd)id;)ten gefeiert, bei ber

nidjt aum <Stf)Iufe boJ ßieb angeftimmt mirb: „Ö, bu lieber

£uguftin", ober „SBir minben bir ben Swigfernfrana" ufm.

SJabei bewegt fid& alt unb iung, SRännlein unb SBeiblein,

im Zeigen, meiner bura) SufefcuX Hüffen ufm. unterbrodjen

mirb. äudj biefer Steigen, ber einft mit bem SBoIfSgefang

feljr häufig berbunben mar, !jat fidi in bie #inbertoelt ge-

flüdjtet unb ift fceute nod& namentlid) bei ben 2ftäbd)en

anautreffen, menn fie alte S3oIf3lieber, borab SBaÜaben,

auf freiem Sßlafce fingen (a. 99.: ©&riftind)en fafc im ©ar-
ten ufm.).

Überall fonnten mir bisher beim SSoIfölieb feftfteflen,

öafj e3 burdjtoeg bon mehreren in ©emeinfdjaft gefungen

tourbe. darauf ift eS beregnet, unb . barum berbient e3

aud) fd)on ben tarnen „93oIf3lieb, 93oIf§gefang". 2)afe

baneben bie SBolfSlieber in einfamer ®Iaufe, an biefer ober

jener SlrbeitSftätte ober bon einem einaelnen Sßanberer

gelungen tourben, fann nidjt geleugnet toerben. „Slber

meift mar baB ©ingen beS ßiebeS eine Sfrt fdjlid&ter Sfuf-

fiifjrung, eine 3Trt „©efamtfunfttoerf", an oem ®id)tung,

©efang, 5Cana unb bramatifdje $anblung Anteil Ratten.

SSorauSfefeung bafür mar burdjauS ber ®runbfafc: „®eine

©efeHigfeit o&ne Sieb" ($. <§>oJ&r, $a§ beutfd)e BoIfSlieb,

@. 10 f.).

2)ie ©efentgleit unferer SSorfaljren fanb im ßieb tljren

berebeltften &u§brucf. $)a8 mar nur mögltdj, menn bie

©efangSfunft gana allgemein berbreitet mar, toeit ber-

breiteter als Ijeute, mo ftd) immer nur (ärinaelne berfelben

rühmen tonnen. SRur unter biefer SBorauSfefcung berfte&en

mir ßut^erö SBort: SEBer nidjt fingen fann, ben felje tcr) nidjt

anl Sebermann fang unb rannte ba3 SBolfSlieb, ieber @tanb
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in ©tobt unb Sanb. aiHerbing* mar biefe Kenntnis mit-

unter auf bie SBoIfSiieber einer ©egenb, eines ©tammeft,

einer SßolfSart befdjränft. 5Die Siebe aller ©tänbe mar
bent SßolfSüebe &ugemanbt: „68 gab bamalS auf biefem

(Gebiete noct} ein ©efamtleben ber ganzen Nation. Sebent

Seile be3 S3olfe3 mar ba$ SBolfÖlieb ein SBebürfniS. SDaS

33olf§Iieb mar eine 3Rad)t im Seben ber öffentlidtfeit."

$eS beutfdjen SBolfe& SCrt prägte fidj als foldje in feinen

Siebern unb ben unfehlbar an^aftenben äßeloöten ent-

trieben unb bebeutfam auS. Unfer Sßolf I)at eine nationale

Eigenart unb untertreibet fidj barin fd&arf bon ber ber

ftad&barbblfer, 3- & oer ©laben, ginnen, Sitauer. @rofee

SBermanbtfd^aft meift fie bagegen mit ben äßolfägefängen

unb ifcren SKeiobien in ben norbgermanifdjen Säubern
(2>änemarf, ©djmeben, SRortoegen) auf, wenn eS audj Ijier

einem mufifalifd) ©ejdjulten leidjt möglid) ift, bie SCb-

fdfattterung ber berfd)tebenen Mfödjaraftere in ben SßoIfS»

roeifen au erfaffen unb gu fennaeidjnen. ©ruinier ($a3
beutfdje SBoIfSlieb, ©. 3 f.) äufeert fid) barüber mit folgen-

ben SBorten: „SDa& bie beutfdje 23olf§meife fid& aufjer-

orbentlidj fdjarf bon ber flatotjdjen, litauifdjen, finnifdjen,

meniger ftarf, aber bodj beutlidj genug, bon ber italienifdjen,

franaöfifd&en, foanifdjen, aber faft nicfjt bon ber ffanbi-

nabifdjen unb nieberlänbifdjen bem @inbruä auf ben #örer
nad£> unterfdjeibet, baS prt aud) ber mufifalifdj Ungefdjulte

fofort IjerauS; er mirb auct) ben ©runbton ber beutfdjen

SBolfSfeele, bie mit bem ©igenften feufd) surürf^altenbe,

finnige unb unberfünftelte, aber gerabe unb ftarfe @infaä>
j)eit ber ©efüfcle berne^men tonnen, fcrie fie bie beutfdje

2>iä)tung in ben Siebern ©oet§e$, UljlanbS, ©torm» toieber-

fpiegelt, ba3 beutfdie Seben in Sut&er, ©oetfee, Safob

©rimm unb S9iSmar<f. ©djauftnelerei unb ©djnörfel, traft«

lofe a2Beid)lid)Jeit ober tierifcrje SRo^eit ber (Smjjfinbung

fennt fie nidjt. Slber morin eigentlidj bie bolflidjen Unter-

fdjeibungSmerfmale liegen, baS mirb nur ber erfahrene ber»

gleidjenbe £onforfcr)er fagen tonnen, roenn er e3 berfte&t,

auf ben SCtem be3 SBolfeS $u laufd)en."

@ine grage entfielt r)ier: 2Bie fterjt e0 t>eute mit ben

üfteloMen unferer SßolfSlieber?

@3 ift nadj bem bisher ©efagten fdjon Kar, bafe mir
bie SBirfung beS SBolfSliebeS nur batm richtig beurteilen
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fimnen, toenn baäfelbe annä&ernb fo gefungen totrb, tote

eS 3U feiner SBlüteaeit Don ber Allgemeinheit be§ SSoIfeg

gelungen ttwrbe. ©tufeen toir e£ nad) bem ©ejdjmacf un-

terer Seit im (Sefang sured^t, bann tun nur i^m Oetoalt

an unb fönnen e§ ntd)t obieftib beurteilen. ©oll ba$ Sßolfö-

lieb im redeten (Seifte gefungen toerben, bann mufe eS feinem

ganaen textlichen unb mufifalifdjen äöefen nad) erfaßt unb
bie innere Harmonie biefer beiben Elemente flar toerben.

$)enn baB SßolfSlieb ift, wie hnr borlnn nadjmiefen, ein

Äunfttoerf, baS feine 8Cnj>affung an eine anbere ®unft-

rid)tung berträgt. $aau ift ba3 SBolfSlieb ein ed)te3 Äunft-

toerf, beffen Sorm unb Sn&alt au3 einem ©ufe gefloffen ftnb,

burd^brungen bon edjt nationalem (Seift. „Aber auch bie

SBe&anblung ber SBolfSmelobie feitenS be3 fingenben SBolfcS

aeigt oft fünftlerifdjeä JBetoufetfein. SBielfad) offenbart fid)

in ben Greifen ber Sßaturbölfer fogar ein feineä SBerftänbnU

für Eigenarten ber SRelobie" (SBÖcfel, $fod)ologie ufm.,

©. 426). JöefonberS toertboH finb nad) biefer (Seite bie 93c«

obad)tungen bon $rof. Pommer. ©ie geringften 2lbtt>ei»

djungen fallen ben fangeSfunbigen SBolfäfängern auf. „®afe

fid) aud) im Vortrage ber SSolfSlieber eine genriffe ®unft
burdj bie Übung be8 3ufammen|ingen8 $erau3gebilbet hat,

bermodjte id) in Oberheffen nodj mehrfach feftauftellen. Söar
ber &rei£ ber länger unb (Sängerinnen bollftänbig, bann
tuartete aHe3 auf bie beftimmte SSorfängerin, bie baS Sieb

unb feine Stonart angab, unb an genau berabrebeter ©teile

fielen genriffe ©ttmmen in ben Oefang ber übrigen ein.

Auf mich hat ber ©efang ber SSolfSlieber in ben ©Junn«
ftuben ftetS ben ©inbruef toohlburchbachter unb mit fünft-

lerifdjem ©inn erwogener ©angegart gemacht" (Sööcfel,

©. 426 f.). A. «auffen d)arafterifiert ben Gottfcfjeer SBoK»-

gefang mit folgenben ©orten: „Sftit merftoürbiger ©idjer-

heit hrirb immer ber richtige Ston getroffen, bie Harmonie
unb ^ein^eit niemals berieft. ®er 3Bof)lflang, bie feier*

lidj borgetragene ernfte SMobie, bie bon allen ©djöpfungen
ber $unftmuftf böHig abdeicht, ergtelen einen erfjebenben

(Sinbrucf." g. Setoalter äufeert fid) über bie hefftfdjen SSolfS-

lieber folgenbermafeen: „2>ie fjeffifdjen SSolfStoeifen er-

fdjeinen faft nur in S)ur, fehr feiten in SRoH, unb toerben

atoeiftimmig gefungen. 2>ie a^eite ©timme geht enttoeber

mit ber Gelobte ober begleitet in ber ©ejte, Quinte unb
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5£era. äBohl toicb manchmal Oon ben 93urfd)en auch noch

ein bcitter Stofeton angegeben, bod) ift bieg feine eigentlich

britte (Stimme au nennen". ©. weherer CSDie fchönften

beutfehen SBolfSlieber mit ihren eigentümlichen <singtoeifen.

2. Aufl. 1868): „Eolfälieber finb ber hotmonifchen 33e*

gleitung toohl fähig, aber ftc bebürfen ihrer nidt)t. ®a3
SJolf fingt fie ein», in ber Siegel iebodt) ameiftimmig, teils

in £eraen, teils mit ben natürlichen Xönen beS äöalbhomS.

<£S (timmt bie ßieber in ber Siegel fet)r hoch an unb fingt

fie fladjtoeg ohne alle Sßüancierung. fingen 33urfcf)en unb
Räbchen aufammen, fo fügen erftere ben leiblichen (Stimmen

toohl auch einen einfachen 93afe hinau, ober ber Xenor fchmingi

fich, namentlich in ben ßabenaen, über ben ©opran empor.

SWit bem breiftimmigen @afce märe nun baS h^rmonifche

SBebürfniS bei ben meiften ßiebern am einfachften unb
natürlichften befriebtgt, allein mir finb burch bie OoUere

Harmonie fchon an fahr bermöhnt" ufto. Über ben (Safe

beutfdjer, namentlich älplerifcfjer SBolfSlieber hat fich Pom-
mer in feiner Seitfchrift „SDaS beutfehe SBolfSlieb" an Oer»

fchiebenen Stellen eingehenb geäußert.

•ftadj biefen Ausführungen öarf man eS toohl behaupten,

bafj baS 93olf ein gefunbeS muftfalifcheS ©mpfinben befifct

unb atoar in feiner Allgemeinheit, ©leichaeitig ift bem SSolf

bamit bie ftähigfeit gegeben, an fingen, nicht nur baS ge*

fungene SSolfSlieb aufzunehmen unb an beurteilen, fonbern

baSfelbe auch an geniefeen. 3)aS Ohr nicht nur unferer

(Sänger, fonbern auch einfacher #anbtoerfer, ßanbleute ufto.

befifct oft ein ungemein feines ©efühl für bie fötdjtigfeit

unb Schönheit eines ßiebeS. Söer einmal im Greife Oon
!BolfSfängern auch ber einfachften SöebölferungSflaffen ge«

feffen unb gelaufcht fycd, toirb baüon an eraählen toiffen.

Mancher äRufifbireftor fönnte ben einfachen 2Wann aus bem
SBolfe um biefe 5ät)igfeit beneiben. kennen mir biefe Sähig*
feit furatoeg mufifalifcfjeS SBerftänbmS. 2)aSfelbe erbt fich

Oon ©efchlecht an ©efdjlecht fort, toofür a- & Söhnten mit

feiner altererbten, immer noch geübten #auSmufif eine

treffliche SDuftration liefert.

@ine toeitere S^oge führt unS auf baS Verhältnis Oon
Xejt unb SWelobie aneinanber. @. Sieger (SDeutfdje

VolfSfunbe, <S. 324 f.) fdjreibt: „$Der forachliche AuSbrucf

läfet oft an toünfdjen übrig: bebeutungSlofe SBörter, toie
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mo&I, fid), e&, lei, ober gana beliebige, toie bölpcl, bötpel,

bötyel, toetben eingefdjoben unb ©üben toieberfcolt, be£

2Retrum8 ober ber SWelobie falber. 5Die Gelobte überragt

an ©d)önbeit meifteiiÄ toeit bie ft>rad)lid)e ©eftaltung. (Sie

quillt im Sieb tote in ber §3aüabe aus bollern fersen, ift

ba|er frifdj, naito unb einfadj. ®ie fennt urfprünglidj feine

©djnörfeleien, bodj bringen bie 2Mäbd)en a* 99* in iftaffau

gern allerlei Beverungen an, unb bie 2htrf<$en toerfen toilbe

Sudler baaunfdjen. $te meifien Bieber »erben ftimmig,

b. b. minbeften* atoeiftimmig gefungen, toobei fid) a- in

9^affau bie atoeite ©timme in Xeraen, Quinten, (eltener in

(Seiten betoegt, toäljrenb ber frainifdje @ottfa?eer bie @e|te

ber Dumte boraiebt. SDie norbbeutfdjen Bieber finb mannig*

faltiger rf^tbmifiert, alfc bie fühbeutfdjen, bie bafür in ber

@d)toeia unb im <Often ben Nobler entrpicfelt baben. $ie
3Kelobie ift frro^t)ifcr># getoöbnlid) in oier, aber audj in brei

Seilen gegliebert, nidjt burdjfomßoniert. @ie ja)eut nidjt

ben Xafttoedjfel, in ber Siegel aber ben Übergang in eine

anbere Xonart. ®odj in bem ^aberborner Siebe bon ben

atoei $ömgSfmbem, bie einanber fo lieb Ratten, toerben

alle ©trafen in 3)ur gelungen, nur bie britte, tt>eld)e bie

erfte $ataftraj>l>e fo ergreifenb tnapp fdnlbert, mit übet»

rafdjenber SBirhing in SWott:

Dat hörde 'n falske Kune (Sungfer)
In ere Slapkammer, o weh!
Se dede de Keeskes (®eradjen) utdämpen;
Leef Herte bleef in de See."

äßir finb mit ben legten Ausführungen bereits auf bie

Xonart ber Stolfölieber übergegangen, ©erabe auf biefent

©ebiete liegt ein n>id)ttge3 UnterfdjeibungSmerfmal. ®a3
bänifcfc Stalfölieb ift burctyoeg in 2ßoH gehalten. Sn
2>eutfd)lanb, toemgftenä in 9£orbbeutfdjlanb, bürfte 5Dur

bortotegen. ©ana entfd)ieben wiegt $Dur im ehemaligen

93ergifd)en bor. fjür bie Xonart beS SSolf&liebeS fdjeint bie

ßanbfdjaft toefentlidj mitbeftimmenb au fein. SBefonbere

^nntgfeit befifet bie Xonart in Xhüringen unb ©djtüaben.

<Danu bürften bie Silben folgen, unb im flauen -Korben

fjerrfd&t ein fraftboHerer Xon bor (m, bergl. @. $. SReoer,

£)eutfrfie SBolfSfunbe, @. 319).
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Sur nötigen ^Beurteilung ber muftfaliföjen ©eite un-

teres SBoIfSltebeS fehlen uns Ietber beute bie (jenägenben

©runblagen. SDfam fcat, nadjbem Berber unb biele iradj

t§m baS SSolfSlieb neu $u beleben futfjten, allaufefjr ben

ftaäjbrud! auf ben £e£t, auf baS tESort gelegt, ju toentg nad)

ber SBeife, nad> bcr 9ftelobie geforfcbt. „Qtoat ift in ben

130 Sauren, bie feitbem binftricben, bieleS $ur SBteber-

belebung bet berflurtgenen SBetfen gefdjefyen; aber baS bofle

fieben beS alten IBolfSitebeS können toir nidjt sutücfjaubem,

eS bat burdj bie über 200iäljtige SSernadjläffigung einen $u
emj)finblid)en ©tofe erhalten, ©orgen toir toenigftenS bafür,

bafi, toaS babon nodj lebensfähig ift, erhalten bleibt; Jorgen

toit bafür, bafe toenigftenS baS SBort beS 93oIf£liebeS mit

lebenbig nadjfdjöffenbeni @ei[te, mit SSerftänbniS betrachtet

toirb. $)aau gehört aber, bafe toir bor bem SSoIfSliebe bie

toten ©tfiulbegriffe ber lanbeSüblitfjen SKctrif unb Sttjtotbmif

abtun. SBeg bor bem SBolfSlieb mit Saniben unb Strogen,
®aftblen unb 9Tnajjäften! 8öeg mit ben lanbläufigen S3e-

griffen bon 9teim unb bom regelmäßigen SBedtfel fttoifcfcn

Hebung unb ©entungl £aS ift ©ffenmetrif, frembe, uns auf-

geatoungene, bie nidjt aum tBolfSliebe fcafet" (3f. ©abr, ufto.

@. 15 f.).

8toar bat man in ben lefcten Sa^rae^nten biele SWclo-

bien unfercr S3oIfs!ieber gefammclt; aber biel bleibt nad)

biefer ©ette noo^ au tun. 3>ie ©djtoierigfeit, bie gelungene

90?elobte aufauneljmeu, bie floftfoiefigfeit ferner, aufgeaeidj-

nete Sttetobien sum Stauf unb bamit s«t SBerbtelfältigung

ju bringen, finb Sattoren, bie niä)t unterfcbäfct werben
bürfen. 215er aucf) unfere ©efcmgbereine trifft Ijter eine

fernere ©d&ulb. SRad) <DungerS 2lnftcf)t (Sfanbäs unb Reim»
forütfe XXX), ber toir unS mit O. Söödfel Oßfbcbologie ufto.,

©. 425) anfdjlie&en, baben bie SWännergefangbereine baS
9SolfSlieb meift nicbt berftanben ober ntdjt nerfteben tooHen

unb baber öfters mebr gefä^abet als genügt unb ben legten

überreft ecbten alten SBoflfSgefangeS berbrangt. 2Tudj in

ber ©dfmle tonnte beaüglid) beS $oRSgefangeS mebr ge-

leiftet toerben, als biSber geleiftet tourbe, unb a^ar burd)

©djulung ber ©throne unb beS (SebörS, bor allem aber burd)

eine paffenbere StuStoabl ber Steber. 3fber ein eö^teS SBoIfS-

lieb oufjune^men in ben Sebr))Ian ber ©ä^ule, baS fd^eint

mandjem ber Herren am grünen Xifdj bebenflicb- Vielleicht
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roirb man Ijier bodj in ben nädMten Sohren Sßanbel fdjaffen,

ba ®e. 3)?ajeftät ber beutfdje $aifer fett langen Sauren bem
SBolfSliebe feine befonbere Siebe au8brücHidj beaeugt Ijat.

,M\t richtiger (ärrfaffung beS #ernjmnfte§ ber ganaen Srage

bat ber beutfdje $atfer bie Sfcotmenbigfeit betont, bie SBolfS»

lieber nrieber au fingen unb au ©eljor au bringen. <£r Ijat

audj bie Verausgabe eines SBolfSlieberbudjeS ins SBerf gefefet,

toofür iljm ootlfter ©anf gebührt." $>ie Regierung in

öfterreidj ift noefj meiter gegangen unb bat befdjloffen, bie

SSoIfSlieber ber ganaen 2ßonard)ie au fammeln unb beraub

augeben. Unb fdjon ift ber $Ian in ber »uSfübrung be-

griffen, eine ®ommiffton au biefent Stoetf gebilbet toorben.

8n SBien bat man enbltdj ben taid)tigften (Stritt getoagt

unb bringt unter ber Seitung bon $rof. Pommer unb an-

beren berufenen 2Reiftern baS alte SBolfSlieb mieber au

©ebör. ©ana ä'bnlid) wie in öfterretdj gebt man in Sranf-

reidj bor.

Sftandjer toirb einroenben, bafe man fa allerorten in

®eutfd(jlanb SBolfSlieber in Sponserten ufro. bore, ©ana
rtdjtig. Sfber, fragen mir, finb ba§ nodj unfere alten SBoIfS«

lieber? @ie finb eS burebtoeg nidjt. (5>ie finb auredjtgeftufet

für baS blafierte ©rofeftabttmblifum. SBoHen mir ba§

SBolfSlieb neu beleben, fo mufe e§ genau fo gefungen werben,

hrie eS Oorbem bom SBolfe felbft gefungen mürbe. ®iefe

Oforberung befagt eigentlidj aHeS. 2Ran folge ibr unb Iaffe

alle #ünftelei. SBer fidEj berufen füblt, r)tcr reformterenb

einaugreifen, ber gelje unter baS #oIf, mo eS totrfltct) norfj

fingt, unb Iaufdje unb lerne; bann gebe er bin unb tue be3-

gleidjen. 35ann mirb unfereS ®djiHer§ SBort (2Radjt be§

©efangeS) mieber in Erfüllung geben:

SBer fann beS (SangerS 8<*uber löfen,

28er feinen SCönen toiberftebn?

2öie mit bem ©tab be§ ©ötterboten

SBeljerrfdjt er ba§ bewegte Vera,

@r taud^t eS in baS Sfteidj ber SCoten,

©r bebt eS ftaunenb bimmeltoärts
Unb wiegt e§ atoifd&en <£rnft unb ©Jriete

Stuf frfjwanfer ßeiter ber ©efü&Ie.
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Tffl. 2>a$ »erpWniö &e3 aJkttfdjett jttr ©Ott*

Jjett, tote e$ fidj im BoitSlteD Riegelt.*)

@S ift einer ber tiefften unb feffelnbften ©runbtöne

be§ JBolfSliebeS, meldjer baS SBertyältniS be§ SWenfd&en gut

©ottfjeit mef>r ober weniger tief offenbort. Unb biefer

Qug läfet fid) bei allen SBöIfern nadfloeifen; er ift eben eine

Sfolge beS allgemein berbreiteten ©otteSberoufetfeinS, roo«

bei bie gorm unb roeitere SluSgeftaltung aufeer Sfnfafc bleibt.

©inS ber midjtigften Elemente ber Religion, baS mo«

ralifdje, tritt in ber Religion ber nieberen Staffen faum
merflidj Ijerbor; aber bodj befifcen aud) fie moralifdje ©e-

finnung (m. bergl. SEblor, Anfange ber Kultur, I, 421).

9tber aud) bie Religion ber l>öf)er fte^enben SSölfer ift biel-

fad) nur STnimiSmuS, ber in feiner „boHen ©ntttricflung ben

©Iauben an leitenbe ©otti&eiten unb untergeorbnete ©eifter,

an ©eelen unb an ein aufünftigeS ®afein" umfafet. gür
biefe ©tufe bietet ba§ SBolfSlieb eine reidje StuSbeute. @§
fdfjroingt fidj feiten aur Wlofopfjie unb ©IaubenSlef)re beS

(StyriftentumS unb anberer Ijodjentnritfelter JfteligtonSfbfteme

emjjor. SBinbeglieb a&ufdjen nieberen unb Ijöfceren

$ulturftufen tritt gleidjfam baS ©ebet auf. (Sinen breiten

9toum barf bann baS £>J>fer mit feinem berfdjiebenen @rfafe

unb feinen ftberlebfeln beanfprudjen. SEBeiter folgt bie Be-

lebung unb SBefeelung ber Statur ufro.

2)a§ finb nur einige SJnbeutungen für bie fyier anau*

fteüenben Unterfudjungen, bie mir aHerbingS in bem engen

Stammen, ber uns gesogen ift auf einige furae SBetradjtungen

befd}ränfen müffen.

SBon Damnen sum greife ber ©ottljeit im all-

gemeinen l)at #an§ ©raboro (®ie ßieber aller 93ölfer unb
Seiten, <5. 4—47) eine gute Sfnaaljl aus allen möglichen

SBöIfern aufammengetragen, beginnenb mit Mitteilungen
au§ bem Sftiqbeoa (überfefet bon ®arl ©elbner ufro. in

„@iebenaig ßieber beS Stfgbeba) unb fdjließenb mit bem
ßutfjerlieb:

@in fefte JBurg ift unfer ©ort,

ba§ aud) in unferer 3eit nodj nidjt feine SBirfung berfebtt.

*) SWandje (£rgänäung liefert ber 2C&fdjnttt bom firdjltdjen

SBoßSheb.
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©eljen mir nun auSfdjliefelidj &u einer gan$ turnen

93etrad)tung beS beutfdjen SBolfSliebeS in betn beregten

(sinne über.

©er Umftanb, bafe fein Urforung bielfadj im germani-

fdjen (Sötter-SftötljuS tourselt, totrfte lange unb beftimmenb

auf feinen reügtöfen ©etmlt ein, audj bann noä), als Iängft

ba£ (S&riftentum bei ben ©eutfdjen Eingang gefunben Ijatte.

tiefer germanifd>mtotf)tfdje 3ug blieb in umgetoanbelter

Sorot nodj lange bem &olfe unb feinem Siebe getreu unb
lä&t fidj in bielen SBolfSIiebern nadjmeifen. (Sollte 5. SB. in

ben ßiebern bon ber „$iminel§Iinbe" (3. ©aljr, <§>. 135)

nidjt ein SRadjflang an £)ggbrafil an$uneljmen fein (m. bergl.

baju, toaS @afyc @. 102, 133 unb 138 bemerft)? $ier mufj

oudj baS nodj immer braudjbare, menn audj in biefer ober

jener #infidjt überholte S&erf bon 9*. «©oder (©eutfdjer

SBolfSglaube in (Saug unb (Sage) beamtet merben. #odfer

Ijat tyier audj manches SBolfSlieb aufgenommen unb if>m nadj

bem (Stanb ber bamaligen gorfdjung in ber germanifdjen

Sftötljologie feinen $Iafc angeroiefen. Wut auf biefe mar
feine Slbfidjt gerietet. Slber audj baS 93er^äItniB beS SBolfS-

IiebeS jum <£ljriftentum berlangt fein Sftedjt. ©eutlidje STn-

flänge birgt unfereS (SradjtenS ba£ aUbefannte Sieb bom
Stannljäufer. #ier geigt fidj audj beS S3oIfe§ unserftörbarer

©taube an bie burdj göttlidje SRadjt betoirfte <Süf>nung beS

t$rebel§. ©er bürre (Stab, ben ber Sßajjft in bie ©rbe ftöfct,

grünt frifdj, unb ©ott gibt baburdj funb, bafe er bem (Sünber

beratenen, ber reuig fidj an iljn toanbte. 8n unseligen
ßiebern feljrt biefeS 2tfotib, oft toatyr^aft fcoetifdj berflärt,

lieber, ©er grünenbe (Stab beS SßatfteS toetft aber weiter

bie SSorfteHung bon ben brei ßilien, bie aus bem ®rabe beS

bon ©ott Sreigeftrodfjenen erblühen, bom ftofengarten, in

ben bte (Seelen ber 8Tbgef(f)iebenen eingeben ufto. Sfnberer-

feits roetft baS 5£ann&äuferlieb bie fange Steide bon %olU>
anfdjauungen, meldte in ben ßiebern StuSbrurf gefunben
fyaoen, bie bon ber göttlidjen ©eredjtigfett unb ben jeit-

Iidjen unb emigen ©trafen ber SRenfdjen reben.

93on befonberem Sntereffe märe audj eine eingeljenbe

©arfteüung beS im SBoIfSliebe ausgefragten ©IaubenS an
ben Teufel, feinen Urforung unb fein SBorbilb.

Söir greifen nodjmals auf bie $bmnen jurüd. ©aS
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beutfdje SBolf befafe in feinen alten Rinnen einen reidjen

(gdjafc ed)t fird&lidjer ßieber, „bie man nur ins $eutfd)e

umaubidjten unb bem ©efd&macf ber Seit anaujmffen braudjte,

um baS SSolf alSbalb baS, roa§ e§ lateinifdj fo lange müfeig

angehört, nun felbfttätig fingen &u Iaffen. Stber man be»

ftbränfte fidt) nidjt auf bie Umbicbtung ber Iateinifdjen

^binnen unb $falmen — aueb neue beutfebe ßieber obne

frembe Unterlage traten berbor, manche bon namhaften
ßirdjenljäuptern gebietet, bie meiften obne tarnen ber

SBerfaffer. (Sobiel ift gemife, bafe man baS, toaS feit ber

aWitte beS 16. SöWunbertä für baS beutfct>religiöfe ßieb

in ber fatbolifdjen ßirdje in fcoetifd&er unb mufifalifeber

$inficbt gefebeben ift, gemeiniglidj btel su niebrig anfdjlägt,

unb ber Umftanb, bafe baS ßieb bier Vermöge ber eigen-

tümlidjen Organifotion be§ ©otteSbienfteS titvax al3 5Iu§»

flufe beS ©laubenä, nid)t aber als ßebrerin beSfelben gilt,

unb ein begleitenbeä Littel ber Stnbacbt, nidt)t ein #au£t«

beftanbteil beS ©otte§btenfte§ felbft ift, bat bielfeitS ä«

einer ©eringfcbäfcung ber fatbalifcben rtrcblicben ßieberjjoefie

berleitet, roeldje biefelbe nidt)t berbient" ufro. (ßinnig, SBor«

ftfjule ufro., <B. 197 f.).

9^idt)t nur bie boben firdjlicben Sfefttage mit ibren

aäblungen au§ bem ßeben ^efu, ntdtjt nur 2Raria unb bie

^eiligen boten Sfrilaft, ba§ religiöfe ©efübl im 93oIf§liebe

unb bem ibm nabeftebenben ßiebe auSftrömen gu Iaffen,

fonbern aud) anbere Seiertage, bie 93ufe- unb ^Betrage, ber-

beerenbe ©eueben, berberbenfebmangere Kriege, Seiten ber

berfebiebenften ftot im ßeben ber gamilte, ber ©emeinbe
ober weiterer ßebenSfretfe. $a§ ©efübl, baS für baS

2*oIf§Iieb in erfter ßinie mafegebenb ift, mufete aueb biefe

©eite beS 9Wenfdjenbafein8 erfaffen unb auSmüngen in

ßiebern, unb bamit ein ©egengetoid)t gteidjfam gegen ba§

toeltlicbe ßieb fdjaffen, bem boeb biefelbe tiefe ^nnigfeit

eignet roie jenem.

2lber niebt nur bie religiöfen ßieber entbalten beS S3oIfe§

Hnfcbauungen über ©ott, fonbern aueb manrfjeä rocltltcbe

ßieb birgt feine religiöfen STnfcbauungen, gibt 9fuffdjlu&

über fein 9Serr)äItni§ aur ©ottbeit. SBenben mir uns
biefen an-

$)er beiftifebe 3^6 oeB S3oIf8liebeS nimmt febr ber-

fa)iebene formen an. @r £rägt fidj unter anberm in bem
6 (5 eil, SBoKBHeb. 7
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feften Vertrauen auf @otte§ #raft au8, ein Vertrauen,

toeldjeS au§ bcr eigenen Ä^raft be§ Sftenfdjen gu ertoadjfen

frfjeint unb roeldjeB barum ba§ rjelbenfyafte, fraftboüe Vor*

ge&en be§ SWenfdfien al§ ©fcorn unb Sfnreia 8" äfmüdjem

Verhalten ftfnlbert. £a§ ift ein gefunber 3"0 be§ VolfS

Iiebe§, ber alle franffjafte ©djtoädje berabfdfjeut, Wut unb

entfd)Ioffenr)eit lobt unb förbert. tiefer 3"0 8« fraft*

boHem #anbeln begegnet un§ überall. 2öte fedf unb belben*

Ijaft tritt er un§ 5. 93. in bem fiicb bom #errn bon Ralfen»

ftein (m. bergl. ben Slbfdjnitt: ßiebeSlieber) entgegen! 3>iefer

3J?ut toirb aber fetneSroegä aum Übermut, foubern bielmefyr

8ur ®emut im Slufblidf au @ott, ber bem SWenfdjcn feine

$raft berleifjt unb ir)n au entfdjloffenem £un befähigt.

<5o ertoädjft ber (Slaube an ©ott unb feine ßraft unb OT»
mad^t, an fein über ben Stfenfdjen Ijinau§toadjfenbe§ #an*
beln, an feine ©tärfe, bie ba§ Unmöglidf)e möglid) macrjt

(Sieb bom £annl?äufer). &arum roätfjft auf biefem ©runbe
eine ber fdjönften STnfdjauungen be§ VolfeS enu>or: S)er

©laube an ein beffereS ®afein nadj biefen oft trüben (£rben*

tagen, roeld)e oft biel Sße^ ßeib unb Ungemadf) bringen;
bie fefte ©etoiffteit, bafc e§ trofe allem ©dnein botf) ein

freunblidjeS, berföfmenbeS ©nbe geben toerbe; bie ©etoifef)eit

eine§ fwrmonifdjen, befeligenben 2Tbfrf)Iuffe§.

©in SBilb bieieS ©laubenS bietet 3. 93. alliäbrlid) bie

Sftatur. 2tudj fie erfreut immer toieber au neuer Senaeä*
ptad\t au§ ftarrem @tf)Iaf unb SBintergrauen. UE)Ianb

(Triften III, 218) bemerft über biefe SßolfSanfdjauung

:

„2Tuf ben leeren #intergrunb ber Verneinung toerben bie

tounberlidjen Vtlber rjinetngeftnegelt, meldte atoar aucf) nur
ein 9*id)t unb Niemals enthalten unb felbft toieber in biefeS

aerrinnen, aber bod) augenblidflidfj eine 2tnfd)auung ge*

toäljren, bie nodj in tljrem Verfd)toinben balb fetter unb
nedfifdf), balb troniftfj bitter forttoirft. @§ maltet hierin
biefelbe @tf>eue ber $E>antafie bor febem fafjlen unb oben
SIecfe."

®a§ ftitfitS ift mit bem 5tobe eng berbunben. ©rfennt
baS VolfSIieb bem „ftiaW in feiner fraffen Sorm, für
beffen abftraften Segriff xt)m jebe flare Vorftellung man-
gelt, fein Sfted)t au, fo ift bie nottoenbige ftolge, bafc eS
owfj feinen £ob fenni SMefer begriff ift für ba§ VoIf§=
lieb (unb ben VolfSglauben) int)aIt§Io§. 2)er 5£ob ift nur
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eine Umformung be8 2RenfdjenIeben8 unb eine anbere <$e*

fialtung feines SBerljältniffeS aum SWitmenfdjen. <£)er SBer«

ftorbene rebet unb berfe^rt mit ben Überlebenben. 2Ran

bergleidfye Ijierju nur ba§ neuaeitlidje Sieb in bem Stbfdjnitt

bom SBolfSIieb unb ber fokalen Srage, in freldjem ba§

®tnb au feinen toten Altern in bie ©ruft tn'nabfteigt, fid)

anrifdjen jie bettet, olS beibe auSeinanberrüdfen, unb bann

getröftet rft. £>a§ ift ein neuaeitlidjeS Sieb, ober uralter

93oIf§gIaube, nidjt nur beutfdjer, fonbern audj auSlänbifdjer.

tiefer ©laube erfd&eint im 93olf3liebe gana ungeahmngen
unb ungefudjt, einfach finblidj unb natürlich

tiefer ©laube I>at mancherlei Sfnfa^auungen in un-

mittelbarem ©efolge. SBor allen fingen ftärft er be£

9J?enfdjen SPhtt im Ertragen bon Sftot unb Gflenb. SMdjen
begetfterten tfuSbrucf t>at biefer ©laube unb ber barauS

ertoadfjfenbe 2Rut in bem Siebe bom ©Knitter Stob ge*

funben! ®te erftc ©tropfe berfünbigt Ergebung:

(B ift ein ©djnitter, Reifet ber Xob,
#at ©etoalt bom großen ©ott,

#eut roefet er baJ Keffer,

©0 fdjneibt fdjon biel beffer,

SBalb mirb er brein fdfmeiben,

SBir müffen'S nur leiben.

#äf bid&, fd&ön'S 991ümelein!

Dann fcfnlbern ©tro^fye 2—8 ba§ ^inmäfjen ber ber«

fdjiebenen S9Iumen burdj ben Xob, bis fidt) baS Sieb in ber

legten Strohe gu einem förmlichen 5£riumj)f)gefang auf
ben %ob unb bie barauf folgenbe ©eligfeit in unüber*

troffen fdfjönen unb einbrudfSboHen SBorten auffdfjnringt:

5Crufe, £ob! fomm fcer, idj fürdjt bidfj nttt

£rufc! fonun unb tu ein ©dfmitt.

SBenn er raidfj beriefet,

@o roerb idfj berfefcet,

— Sdfj toiH eS erwarten —
Sn Ijimmlifdjen ©arten.

Sreu' bidf), fd^ön'S SBlümetem!

2TuS biefem SßoIfSglauben an bie Sortbauer beS ßeben§
nadj bem £obe unb im ©rabe berfteljen mir bie immer

7»
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nrieberfeljrenbe Sitte um ©tfjonung biefeS ©rabeS. Söeacid^-

nenb fcat biefe Pietät bittenben SuSbrud gefunben in bem
nieberr&einifäjen $ialefHiebe, roo e§ am ©ajluffe Reifet:

Wann eck stärf, dann sie eck doth,

Begrawen sie meck onger de Rösen rot,

Setten se meck Lelgen op dat Graf,

Kömmt de Bür on plöckt se af.

Bür, lot meck de Lelgen stonn,

Die Hemelsdör weth open gedonn;

©ine weitere Öolge biefeä QttaubenS ift bie beim

SBolfe fyerrfdjenbe ©ennfjfjeit, bafe gelben nidjt fterben (eben-

foroenig mie anbere SWenfdjen), fonbern in SJerge unb $öljlen

entrüdt roerben unb ber ©rlöfung ifyrer SBölfer träum-

umfangen in üoHet SBefjr Marren. @§ erübrigt fid>, alle bie

gelben, bon benen ba§ SSolf biefeS glaubt, aufjujä^len.

2)er Xob berliert barum im SBolfälieb meiftenS feine

@d)recfen. ©r mirb bielmef)r oft miHfommen ge&eifeen, a- 93.

als fröf)Iicf)e ^odfoeit. StnberS aber ift e3 mit bem £obe
be§ SreblerS, be§ Verbrechers. Sfrn ift ber Stob feine <£r-

löfung, fein ©ingang aum $arabie§, fonbern ber ©ingang
aum Orte ber Cual unb ber VerbammniS.

$öHenftrafe.

1. ©3 flogen brei (Sterne toof)I über ben Schein;

(giner Söittoe ftarben brei SCödjterlem.

2. £ie erfte bie ftarb um bie 2Ritternatf>t,

$)ie anbre bie ftarb um bie 2Rorgenanbad)t.

3. $)ie britte ftarb al§ ber Zag anbrad^;

$)ie 2Rutter meinte ben £öd)tern nad).

4. Stf) Butter, ad) SKutter, toetnt m<f)t fo fefc,

2öir fommen ja aH in baS t>immlifd)e #eer.

5. ®ie fafeten fidr) alle brei bei ber $anb,
Sie gingen ben formalen S&eg entlang.

6. Unb als fie bor bie #immelStür famen,
@ie Hofften mit leifem Singer an:

7. @t. Sßeter, mein Liener, mad) auf bie £ür,
©S ftefjen brei arme ©eelen bafür.

8. $ie erfte, bie aroeite, bie liefe er herein,

S)ie britte bie mufete braufeen fein.
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9. @t. $eter, tooS fcat bir meine ©djmefter getan,

£>afe fie mufe öor bem blauen Gimmel ftafm?

10. Steine <Sd)mefter fcat mir nid)t§ getan;

SÖenn anbre gute ßeutdjen aur Slirdje täten gafjn,

25a ging fie öor bem (Spiegel fta^n.

11. ©ie fämmt, fie fröHt, fie pubert if)r $aar,

S5iä bafe fie fam ber SWeffe au fpat. —
12. ,,2ld), f)ätte meine SPtutter bie JRute genommen,

äöenn id) niajt mär jur ®irdfje gefommen!

13. 2td), §ätte mein SSater ben (Stodf genommen,
SBenn id) Dom SCanaboben mär gefommen I"

14. @ie ging ben breiten SBeg fo lang,

93i§ bafe fie bie $öHentüre fanb.

15. 3ld) ßueifer, mein Liener, mad) auf bie £ür,

ftef)t eine arme Seele bafür.

16. £a fprang er auf unb liefe fie ein,

£rei Teufel foHten i&re Pfleger fein.

17. 2)er erfte fü&rt fie in ben J)bllifdjen $fuf)I,

£er gmeit fefct fie auf einen glüfyenben @tu^I;

18. $er britte bradjt i&r einen Xranf
33on Sßedj unb ©djroefel fef>r grofeem ©eftanf:

19. £rinf au§, trinf aus baä gute Söier,

SSo bie§ ift geroefen, ba ift e§ nodj meljr.

20. fyab e$ getrunfen, id) mag eS nid>t me^r,

(5§ tut meiner armen ®eele ju mef).

21. @o oft fie au§ bem ÜBedjjer tranf

2)a8 Slut \f)t aus allen Nägeln fprang.

22. ,,2td), menn baS meine SWutter müfetl

(Sie f)at ben ©d&lüffel au meiner Slift."

23. (58 fnlft bid) f)ier fein (Selb unb @ut:
S)u mufet jefet braten in ber fcbllifdjen ©Iut.

(©imroct, @. 140 f.)

216er tiefe föeue entrüdt audj ben $öttenftrafen.

$ie blinbe Obilia.

1. £)büia bie mar blinb geboren,

£$r SSater mar ein gar jorniger SWann:
@r liefe ein &äfed)en binben, ja binben.
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2. @r fdjlug bem Saferen einen ©oben ein

Unb jefete bie fceilige Obilia barin,

@r fefcte fie auf baä Gaffer, ja äBaffer.

3. ©ie jdjnximm btei 9^äd)te unb audj brei £aa,

@ie trieb bem äftüHer tooflt t>or ba§ Sftab:

$)a£ 9tab unb baS blieb fielen, ja fielen.

4. 2>er SKüHer aus ber SWü&Ie fprang:

^Idr) ÖJott, maS ift bor meinem 9tab,

$a& mir baS Stab fte&t ftille, ia fülle!

5. @r fdjlug bem Öäfeäjen einen Soben au«

Unb aog bie ^eilige Obilia barans,

Unb aog fie aus bem SBaffer, ia SBaffer.

6. <£r aog fie auf bis ins atoanaigfte 3a$r
93i3 bafe Obilia ein toadereS Wäbtyn toax:

2>a ging fie über bie ©trafee, ja ©trafee.

7. $a jagten alle bie SBürgerSleut,

£)bilia toä'r ein gefunbeneS Äinb,

©efunben in bem SBaffer, ja SBaffer!

8. ^e^t toill idj nid)t mefcr ^eifeen gefunbeneS Äinb,

23iel lieber miH id) fudjen meinen SBater gefdjrtnnb,

deinen SSater nrill idj betoeinen, ia toeinen.

9. Sie fniet ftdt> auf einen SRarmelftein,

©ie fniet fidj brei ßödjer in i&re 93cin,

2)rei ßödjer in if)re Äniee.

10. ©ie fniet brei £ag unb audj brei Sßadjt,

S3i8 bafe ber Ijöllifcfje ©atan fam
Unb Ijatt iljren SBater auf bem dürfen, ja Sfcüefen.

11. <Da£ Ijeut ift gefdjelm, baS gefäie&t nidjt me&r,

®afe ein #inb feinen SBater I)at erlöft

äSo&l aus ben §öHi|d)en glommen, ja glommen.
(©imroef, @. 146 f.)

3)ie reuige ©eele finbet für ifjre ©ünbe unb greoeltot

©nabe bor (Sott. 8n „»errötete Gmabe" (©imrotf, ©. 129)

Reifet eS barum am ©df)lufe:

Sofef, lieber Sofef, reid) mir beine $anb,
@ott wirb mir oeraei&en, f>ab aHe§ befannt.

2)er Sräljnridj fam geritten unb fdjtoenft feine SoJjn:

#alt ftiQ mit ber frönen SKannerl, idj bringe $arbon.
gäfjnridj, lieber gäljnridj, fie ift ja fdjon tot;

@ut Sftadjt, meine fdjöne -ftannerl, beine ©eele ift bei @ott
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ferner Hingt biefer ©runbafforb in „$>eS 2>HUIerg

£öd)terlein'' bura?:

1. Stifter 2KüHer, tnt mal feljn,

2öa£ an feiner 2Rüljlen ift gefdje&n:

$a3 föab boS bleibt fo ftiHe fte&n,

(£§ mufe etroaä gugrunbe ge^n.

2. $)te SWutter ging tvofyl in bie Cammer,
@d)lug bie #änb überm ®ojjf aufammen:
„SSir Ratten ba3 etnaige Slöd)terlein,

$a3 toirb uns toof)I ertrunfen fein."

3. „SDurdj baS äBaffer bin idg gegangen,

@el)t, ba§ 9lab fcat mtdj gefangen!

SHnbet mir einen ®rana bon 9h>§marin,

SDietoeil id) Söraut unb Jungfer bin.

4. „ßiebe Altern, lafet eud& fagen,

ßafjt mid) burd) fed)§ Kröger tragen;

®ommt, tragt midj bem $ird)&of au
Sluf bafe id) fdjlaf in fanfter 9hiJ).

5. „®ort im I)immlifd)en Stofengarten

5£ut ber ^Bräutigam auf mid) warten,

93ei @ott in jener ©roigfeit

5Da ftel)t mein SBrautbett fdjon bereit."

(©imrodf, @. 137 f.)

8W&renb fommt bie bergeöenbe ßiebe in folgenbem

ßiebe &um SluSbrutf:

Sie arme Seele.

1. @§ fangen brei @ngel einen füfeen ©efang,

@ie fangen, bafe e3 ©ott im Gimmel erHang.

2. Unb als ber $err ^efuS ging ben Biberg hinauf,

$a roetft' er feine atoÖIf ^üngerlein auf.

3. @tef>t auf, fte^t auf, betet alle mit mir,

Steine 3eiten unb (Stunben finb fommen Ijerfür.

4. Unb al§ ber ^efuS a« £ifdje fafe,

Sftit feinen atoölf Jüngern ba§ Slbenbmaljl afe,

5. £;uba§ öer Verräter fafe audj babei,

$)er roollt be§ §errn §efu3 fein Verräter fein.

6. @r berriet iljn hinunter bis in ben Xob,

93iS bafe ber #err SefuS fein ßeben befdjlofe.
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7. Unb al8 er nun fam oor bic &immlifdje Xüx,

®a ftunb aud) ein armer, armer Sünber bafür.

8. 3ld) ©ünber, ad) ©ünber, tt>a8 meirtft bu fo fer)r?

„SBenn id) @udj anfd)aue, fo mein id) biel me&r."

9. §aft bu übertreten bic gehen ©ebot?

Snie nieber, fnie nieber unb bete 8« @ott.

10. Unb bete 8" ®ott mohl mit allem &leife,

3o merben bir afl beine Kleiber fdweemetB.

11. 33et immer, bet immer, bet aHeseit,

3o mirb bir @ott ftfjenfen bie bimmlifdje Sreub.

12. £ie bimmlifdje Sreub unb bie feiige Statt,

Die immer unb ernig fein <£nbe nid)t r>at.

13. Sm Gimmel, im Gimmel ftnb ber Sreuben fo Oiel,

$a fifoen bie @ngel unb galten ihr @piel.

14. ©ie fangen bem #errn einen ßobgefang,

Xafe e3 mit Sreuben im Gimmel erflang.

©inige biefer Sieber meifen fdjon Dielen rein ftra)lid)en

(£infdjlag auf. §n anbern ßiebern ift bieS nodj mehr ber

Sali, oor aßen ^Dingen in ben ßiebern t»on ben ^eiligen.

£)ie ^eiligen finb e§ oft, bie bie Vergebung be3 ©ünberö
betoirfen; m. oergl. 8- ©imrotf, SBolfSliebet, @. 142 ff.

2)ie ßiebe ift ftärfer al§ ber Xob, ift ein ©ebanfe,

ber in managen ber borhin angeführten ßieber mehr ober

tueniger bireft 8«tn 8tu8brurf gelangt.

$er Ort ber ©eligfeit roirb oft rote ein Stofengarten

ausgemalt. £ie ßtlien unb Stofen, roeld)e auf ben ©räbern
berer rounberbar erblühen, meldte bon ben ÜWenfdjen ge*

rietet mürben, aber bei ©ott Onabe fanben, entftammen
gleidifam biefem #immel3garten. 9ll§ Sftofen, ßilien unb
anbere ^flangen fdjeinen bie SSerflärten ferner einsugeheu
in biefen #immel£garten. Sn bem ßiebe bom ©djnitter

£ob ift ba£ angebeutet, am beutlidtften in ©tropfe 5:

Sht, r)übfcr) Sabenbel unb Sftöfelein,

Sht Rappeln grofe unb Hein,

%t)t ftofee ecfjroertlUien,

Shr fraufe SBafiljen,

%i)t sarte SBiolen,

Wan mirb eudj balb holen:W bia), mn'Z »Iümelein!
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Sine biefc Stnfrfjouungen Iaffen fid) ni#t nur auB beut*

fdjen SBolfSliebern ermeifen, fonbew aud) aus benen bieler

Sftad}barbölfer. 63 ift nrieberum ein internationaler 3ug.
Siebe fii$nt grebel unb l)ebt bie Sftadjt beS £obeS auf;

baS fa^en mir mieber$olt. 3lber beut &erbred)en folgt bie

©üljne: baS ift be§ 23oIfeS unerfdjütterlidfyer ©laube. 2)er

unfdmlbig ©ericftfete toirb gerächt; ba$ Hingt immer mieber

burdj baS Sßolfölicb Innburd}. @ott ift gerecht, fo prebigt

eS beS SBolfeS (Sered^tigfeitSgefüljl allerorts. $iefe ©enrife»

6eit mad)t felbft bor bem Zapfte nidjt &alt, mie eS baS

ßieb bom £annbäufer beroeift:

24. $)arnad£) moljl auf ben britten 5tag

$er ©tob fing an su grünen.

£)er $Pa$>ft fdjicft aus in alle ßanb,

SBo £annljäufer §in toär fommen?

25. 25a mar er mieber in bem Söerg,

$arin foH er nun bleiben,

SöiS er am jüngften £age fcujrt

2Bof)in ir)n ©ott miH toeifen.

26. $5aS fofl nie mef)r ein Sßriefter tun,

$en äßenfäien SKifetroft geben.

Unb miß er JBufe unb 9teu empfalm,

$ie (Sünb fei ifmi üergeben.

%U ben Varianten au folgen, melden baS SBolf in feinem

Ije^ren ©ered)tigfeitSgefü§l SluSbrucf gegeben fcat, ift nidjt

möglid). ÜJhtr ein SBeifpiel auS Bulgarien (Dozon, Chansons

pop. bulgares, 282) mag ben »efdtfufe bilben:

„Ö Qtona, @ana, iunge ®ragana,
Seilte, (Sana, beine £obfünben!"

„£> guter $riefter, tuaS foH idj gefielen?

§dj legte Breuer an neun $ürben,

9?eun Würben mit jungen Birten,

$ie ®täHe brannten, bie £iere brannten,

8&r ©djreien fdjallte bis aum Himmelsblau.
^d) legte Öeuer an neun $ürben,
Sfteun Würben mit jungen Birten,

$ie Würben brannten, bie @d)afe Möften,

$ie fiämmer unb Hirten fcat baS tjeuer beraefcrt.
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3d) legte geuer an neun ©otteSIjäufer,

SDie $irä)en flammten, fco bie Sßriefter fangen,

S*)r ©freien tyob fid) in ben blauen Gimmel
SRun leg mir eine SBufee auf, o ^eil'ger a3ijdt)of."

„SBie bu bie anbern brannteft, iunge $)ragana,

Verbrenne felbft bid)!"

®ie junge SDragana fliegt in bie ©infamfeit,

<3ie fdjhrimmt in SCränen, rafft baS $ola aufammen,

Stofft #ola unb fpeiajert e3 jum #oIaftofe auf,

©ntflammt ein geuer mätt)ttg Iobernb bann,

löefreuät fid) brauf unb flpringt

hinein tn§ geuer, SBufee brtn au tun.

$a£ @nbe beS ©rbenbafeinä, ber Stob, f)at für ba§

SSolf alfo nid)t nur ©Ratten, fonbern audj Xroft. Oft,

feljr oft, fütmt ber Xob bie begangene ©cfmlb. Slber ber

£ob ift nidjt immer ein Xob im (Sinne ber ©ebilbeten:

er ift ein gortlcben in anberer gorm. Unb in biefen

©lauben forielen altgermanifdje unb dt)rtftlidt>c 2mfd)auungen

Gmein.

IX, Sie Watux unD Das «BoHSiieb.

Snnig unb ftarf finb bie 93eatet)ungen beä 93oIfeS a«r

SRatur, babei unenblid) mannigfaltig unb bielgeftaltig. 2)en

9>flanaen in gelb unb ©arten, in äßalb unb #eibe legt ber

39auer ebenfo eigenartige ©nttpfinbungen bei, nrie ben Bieren

feines #aufe§ unb ben roilben Bieren im Sßalbe unb aut

ber $eibe. OTe £eben§$>I)afen ber iljn umgebenben Stier-

unb ^flanaenroelt berfolgt ber ßanbmann mit ber Itrpoefte

feiner finnigen S3räud)e. @o binbet bie 93äuerin (@.

SKeöer, S&eutfdje SßoIBfunbe, @. 312) im Söranbenburgifdjen

(aber audj auf Sumatra) it)r ®oj)ftudj IoS unb Iäjjt iljr

#aar lang im Sßtnbe flattern, roenn fie i&ren glad)§ fäet,

bamit biefer red)t lang merbe. SBenn borbem bie (Bdjroalbe

in bie roeftföltfdje ©raffdjaft SWarf aurürffe^rte, ging il)r ber
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SBauer mit feiner gefamten $auSgemeinfd)aft bis an baS

$ecf (£or) beS ©e&öfteS entgegen. 2Jftt einer geroiffen

Seierltd)feit mürbe bann bem glücffpenbenben gefieberten

#auSgenoffen bie grofee $>iele geöffnet, tiefer übt fofort

Äritif über bie 5tatigfeit beS SanbtoirteS mit ben äöorten:

As ik weg taug, as ik weg taug,

Woeren Kisten un Kasten vull,

As ik wedderquam, as ik wedderquani,

Wos der nist mehr!
Dat mein ik, dat mein ik!

$aS 5Bolf befeelt fo bie ^flonjen- unb £iermelt in

feiner 2trt, unb a^or in einer foldjen 2trt, bafc fie nod) heute

im ßiebe, ttrie ttrir bereits anbeuteten, einen angemeffenen

3luSbrutf finbet.

<E)aS SBolf erfafete aber aud) bie Sßaturerf(Meinungen in

i&rem ganaen Umfange mit feiner regen ^antafie, feinem

marinen (Semüt unb #eraeu. 2lud) hier entftetyen unter

biefen ©inmirfungen aus ben nielfadi geftaltlofen S^atur-

gebtlben fötperlid)e, perfönlidje SBefen, befeelt bon über-

menfdjlidjen <£tgenfd)aften, bie barum tum Geheimnis
roerben. STber eben aus Iefeterer Urfad)e erfafet eS biefe

©ebilbe nidjt mehr mit ber ganaen Snnigfeit feines Ge-

fühls, ©iefe ftaturerfcfjeinungen in ßuft, SBerg unb Söalb,

äöaffer unb ©rbe regen mehr baS abftrafte ®enfen beS

SSolfeÖ an unb treten barum in engere 83eateljungen au

feinem Glauben. <Sie ^aben faum @influfe auf baS aus-

ftrömenbe S3oIf§gefür)I Gefunben, als melcheS mir in erfter

ßinie baS SBolfSlieb anforedjen müffen. $>arum ^at £).

»örfcl ($fod)ologie ber SßolfSbiajtung, @. 15) nia)t ohne

Grunb für baS MfSlieb folgenbe Deutung gegeben: „SBolfS-

lieb tft ber bem Gefühlsleben unmittelbar entfprungene

Gefang ber Sßaturoölfer, b. h. aller berienigen (Stämme,

bie ber Kultur nodj fernftehen unb im unmittelbaren Qu-

fammenhange mit ber Sßatur leben." @rlifd)t ber mahre
3ufammenhang beS SSoKeS mit ber Sftatur, fo erfttcft ber

23oIfSgefang. 5£)ie ®d)önheit unb gülle beS SBolfSliebeS

ift barum ein fidjerer Grabmeffer beS Sufammenlebens
eines SSolfeS mit ber Statur. StuS biefer Xatfadje (aber

aud) anbern) erflärt fic^ baS #inj<hnrinben beS SBolfS-
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gefangen bei bcn ©tämmen unfereS »oifeS. 9lux bic Etyen-

beroobner bilben eine begriinbete 2tuSnar)me; ^ier finb bie

Sßedjfelbeaiebungen attriföen ftatur unb SSolf nod) feines-

meg£ erlofdjen, unb batum blüf)t bier nod) ber »olfSgefang,

rcie u. a. 31. Rauften für öfterreia) nad>geu>iefen bat

(3eitfd)r. b. »er. f. SSolfSfunbe IV, 1 ff.).

$a3 beutfrfje SßoXf in fetner Qtefamtfceit fann in ber

(SegeniDart nidjt mebr an ben ^aturöölfern gesohlt toerben.

9?aturt>blfer im ooUften ©inne beS SftorteS finb beute aber

nott) 8. 93. bie ginnen, bie Litauer, bie Berten unb anbere.

«Besüglia) beS »olfSliebeS unb feiner Pflege muffen

bem ftaturöolf mitbin befonbere »oraüge auerfannt toerben,

bie bem gana in ber Kultur aufgegangenen SSolfe nia)t

mebr eignen. „9tur ftaturbölfer toerben beS ganaen ©egenS

eine§ naiüen »olfägefangeS teilbaftig, beSbalb aua) \f)t

t)eitere§ ©emüt, ir)re forgenlofe Sluffaffung beS ®afein§,

baS fie toie ®inber ladjenb erfafjen, be3r)alb aud) it)re

felÖftlofe greube an ben ßiebern, bie fie roie eine gütige

@abe ber Sßatur r)inner)men unb fingen" (£>. Södel, $ft$o-

Iogie ber »olfSbidbtung, @. 22).

@g folgt weiter barauS, bafe ein »olf um fo fangeS«

freubiger ift, je toeiter eS oon ber Kultur entfernt ift, toobei

aHerbingS ber begriff „SBolf" eine nottoenbige <3Knfd)rän-

fung bebingt. $en iftaturbölfern ift ber ©efang barum

ein »ebürfniS, ba§ ber ^ulturmenfd) faum in feinem

ganaen Umfange an mürbigen permag. Unter biefen

SSorauSfefcungen öerftebt man bie @tropr)e eines griauli-

ferjen 2) o r f I i e b e 8 (8eitfd)r. b. »er. f. »olfSfunbe III,

414):

Unb id) finge, finge, finge,

Unb nid&t toeife idj toobl felbft roarum —
Unb id) finge einaig unb allein

ftur um an tröften mid>.

SlHerbingS mufe nod) bemerft toerben, bafe bie griauli*

fd)e SBebölferung a« ben fangeSluftigften 3ßenfd)en über«

baufct geaätjlt toerben mufe.

2)em mobernen Äulturmenfdjen gebt eine Str)nung

biefer ©angeSluft auf, menn er ^>Iö^Iict) ettoa auf eine

$orft)oct)aett berfdtfagen totrb, too ficr) baS 93oK in feinen

ber Kultur entrüdften 3«ftanb aHntär)li(t> aurüdfmbet (oft
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aHerbingS mit ^tlfe be3 2üfol)olS) unb ftunbenlang fingt

imb tanat, orjne su erlahmen.

SBte fdjon bemerft, liegt für unfer beutfdjeS SBolf im
allgemeinen biefe naibe @ange§freube aeitlid^ fd&on toett

jurücf. @ie mar im 15. unb 16. ^a^r^unbert auf ber £ör)e,

als bic #eerftrafeen totberfyallten bom ©efang ber gQ^renben

aller Kategorien, als bie Verbergen unb 2Birt§J)äufer er-

fdjallten bon ber Suft be§ ©efangeS. 2)amal§ entftanb

eine Unja^I neuer Sieber in allen ©djattierungen; bamalS
mürbe audj ber alte ©djafc ber SSolfSlieber treu getoaf)rt

unb gepflegt

9lnbere SSölfer fteljen nod) unter ber aüT>eatoingenben

©eroalt beS SSolfMiebeS. ©ine 2tnaar)I ,bon beaüglidjen

Urteilen mag bieS beroeifen.

„SBenn ber SBeube einmal au fingen begonnen fcat, ift

er freier unermüblid); in ®emeinfd)aft arbeitenb ober aud)

bom Selbe t)eimfe&renb, fingen bte Söenben gern; ber @e»

fang ift itjnen ein 39ebürfni§." (#übbe*(5ä)Ieiben, <£tf)to-

trien 172.)

gaft ä&nlidj äufeert firf) ®urfdjat (©rammatif ber

Iitauifdjen ©Jnradje, 444) über bie ßitauer.

„93on Statur fanften CHjarafterS bringt ber maae-

bonifdie 59ulgar fein ßeben fern bon frembem ©influfe

unter emftger Sanbarbeit inmitten fetner ©tammeS*
genoffen r)in unb ftnbet feine (Srfrolung im ©efpräd) mit

Sreunben, im (Srraärjlen bon ©efdjictjten unb im ©ingen
bon Sftationalliebern. SBenn er auf bem ©ebirge bie #erbe
roeibet ober fie befudjt, roenn er ^ola fällt, roenn er auf

bem Selbe pflügt unb gräbt, toenn er auf ber SBiefe $eu
aufammenträgt, toenn er an Seiertagen unter Sreunben
im (glatten fifet, befonberS aber, toenn er ben Steigen

(choro) tanat, r)aHen 53erge unb Xäler bon feinen tooljl-

flingenben unb ergreifenben SWelobien toieber" (9tofen,

5BuIgarif(r)e 93olf§bidjtungen).

„$a§ ganae töglicfje ßeben ber ferbifdjen 3"flcnb ift

mit ©efang unb $oefte burdjtooben. ®ie Sieber finb bte

WuSbrüdfe iljrer ©ebanfen, ©mtfinbungen, $anblungen,
ßeiben. 2)ie ©Jrinnftube, bie Söleidfje, ber SBrunnen, bie

äöeiben für gerben unb Stoffe, bie @d)toemme, ber iana-
£lafc, baS SBeiaenfelb unb bie ßanbftrafee beS einfamen
SBalbeS — atteö IjaDt bon ben Biebern toteber. ©efang
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begleitet iebeS @cfrf)äft, oft in ber innigften SBerbinbung

mit ihm. 2>er ©erbe lebt feine $oefte" (5talbi, 9SoIf§Iteber

ber ©erben, W. STufl. I, XXXVI).

&bnlid£je ©angeSluft befifeen bie SHbanefen, bie SaSten,

©übftmnier, $ortugiefen, SRalaien, Sfteufeelänber ufro.

befähigt jum (Sefang in btefer SluSbehnung ftnb bie

iftaturbölfer burifj bie erftaunliche $raft ihres ©ebädjt»

niffeS. Sn iebem Greife, ob Hein ober grofe, ift getobbnfidfj

beim ©ingen ber SSolfSlieber eine tonangebenbe $erfon,

tneldje oft gerabeju iiberrafdfjt burdj ein boräügKdfjeS ®e-

bäd(jtni§. 2Ran bergl. 3. SB. bie Spenge ber ©tro^^en unb

bie nähern Umftänbe bei einigen SSotfSliebern aus 5Ion-

bern, meiere EreceliuS in ber 8eitf^r. b. S9erg. @cfdj. 58er.

(II, 82 ff.) anführt. Sanbmäbchen, meldte mehr als 60 Doli-

ftänbige lieber auSroenbig roiffen, finb ernriefen (99ödfel ufro.,

@. 155). tagelang haben fübflabtfd&c SBolfSfänger Dr. Traufe

unb anbem p?orfcr)ern bie berühmten ©uStarenlieber bor*

gefungen. Ein groferuffifdEjer SBouer fang atoei toolle Sfbenbe

Ijintereinanber Salinen ($elbenlieber) ol)ne ©todfen auS

ber Erinnerung. SBct allen borhin aufgegärten SRatur-

bölfern Ioffen fidt) ähnlidfje ©etoeife erbringen.

•ftidjt nur ber %e%t, fonbern audj bie SKelobie J)rägt pdf)

bem ©ebäifjtmS ber SRaturbölfer unauSlöfdhlidj ein. Pom-
mer (in ber ßeitfdhrift: $aS beutfehe SBolfSlieb V, 3) be-

funbet bieS bis in bie fleinften Eigenheiten für bie Sffyen-

betoohner. Unb fo erhalten fiefj SBort unb 9P?eIobie oft

burefj bie Sahrbunberte hinburdfj. @o berfthmtlat aber audi

im Saufe ber Seiten roobl mit ber alten ffieife ber neue
£est, um letzteren lebensfähig 5U machen ober au erhalten.

2lber audj ein STuStaufdjj atoifdfjcn ben Nationen finbet ftatt.

„£)ie SBeife beS angeblidj 1757 entftanbenen beutfdjen <Boh
botcnliebeS „Ein ©djiffrein fab ich fahren" tourbe bem
franaöfifd&en Stfationalliebe „La Parisienne", baS %ux 8«*
ber ftebolution bon 1830 in (schtoung fam, angejmfet unb
fehr berbreitet" (SBedferltn, Chansons pop. de l'Alsace, II,

244, 245).

S)aS gute ©ebächtniS befähigt bie SRaturbölfer nicht

nur sunt ©efang be§ SSoIfSltcbeS in biefem Umfange, fon-
bem beffeu Sortbauer ift bon biefer fcraft faft auSfcfjltefr

lieh abhängig. 2Kit ber abnehmenben ©ebächtnisfraft (fura
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gefogt eine moberne $ulturerfdjeinung) mufe ber SBolfS«

gefang abnehmen unb gugrunöe geben.

SBir feben, toie SRatut unb 33oIf, innig berftfmtoläen,

al§ $robuft gleidbfam ba§ Sßaturbolf mit feinem SSolfSliebe

ergeugen, unb meiere SBorgüge für ben ©efang beäfelben

ba§ Sttaturbolf befifct. 2)odf) geben biefe innigen Söedjfel«

begiebungen nod) roeiter: ®a§ Sftaturbolf fafet bie Statur

mit ifjren Sßunberfräften al§ befte SufludjtSftätte in allen

SebenSlagen auf. ©iefen Zon fragen unenblidj bielc

SSotfSlieber aller SRaturbölfer an. STCur einige groben.

2ftaria, bie roollt roanbern gebn,

SßoHt fidf) bie gange SBelt befebn,

3u fudjen ibren <5ofyn.

•Iftaria, bie ging über b'^aib',

2)a meinte @ra§ unb S3Ium bor ßeib,

<3ie fanb nidf)t ibren ©obn.

CDitfurtb, $eutfdje SSoIf^ unb @efellfif)aft§lieber be§ 17.

u. 18. Sabr^v @. 319).

8n einem lettifdjen EoIfSlieb Reifet e§:

Söarum SBruber, lafet bu roadtfen

@inen grünen $ain im $ofe?
— SDafe binein bie ©djroefter fliege,

SBenn beran greiroerber retten!

(2lrdjib für föeIigion§roiffenfd)aft II, 3 f.)

2lber bie Sftatur emfeftnbet audj ben ©djmerg be§

Sttenfcben, trauert unb freut fid) mit ibm.

Unb ber SBalb in feinem ©djmera fidt) neigte,

Siefe fein Saub im (sdjmera gm: @rbe fallen.

(21. ©traufe, SBuIgarifcbe SBoIfäbicbtungen, 250.)

Sn SDeutfdjlanb aübefannt ift:

SBo ftdt) groet Sßerliebte fdyeiben,

$>a berroelfet ßaub unb <Sra§.

Sßadjbem mir bie engen SBedjfelbegiebungen groifdjen

SRatur unb SRenfdj tfftaturbolf) fennen gelernt baben, fann
eS nidjt mebr befremben, bafe bie Statur mit ibrem reteben

Seben in aHen Tonarten in bie SBoIfSbicbrung bineinftrielt,
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mit t&r auf* innigfte bertooben ift; bofc mir bcn Sinflüffen

ber Wahn faft in allen ßiebern, me&r ober weniger ^erbor-

tretenb, begegnen. Überall aeigt e8 fid), bafe biele ßieber,

nidjt nur auSgeferodjene SRaturlieber, ber unmittelbarfte

SluSftufe ber SRatur finb, roeldje ben SWenfd)en aum (Singen

antreibt. @elbfi an ben furaen @d)nabal)ü>fln läfet fid)

ba$ ertoeifen, 8-

Awa das's in Wald finsta is,

Das mach'n dö Bam
Und das mein Dirndl falsch seifl sollt',

Das glauw-i' kam.

(Elümml-ßraufe, STuffeer unb 3frf)ler <5d)naberljü|>fel,

@. 29.)

£a§ ungeheuer grofee ©ebiet, in roeldjem fid) baS 93er-

r)ältni§ beS 2SoIfe§ aur 9eatur unb umgefe&rt, namentlid)

aber im SBolfSlieb, Riegelt, tonnen mir ijiter nid)t ber*

folgen. 3Btr greifen ein gana foeaififdjeä ®a$)itel IjerauS:

£ie 93irfe im SBoKSIiebe ber ßetten (SBinter, STrdtfb für

fteligionSroiffenfdjaft II, 1 ff.).

Sn 17 meljr ober roeniger auSgebeljnten ßtebftrofcljen,

barunter berfd)iebene SSieraeiler, fteHt fid) Ijier ber ßetten

2lnfcf)auung über bie Sötrfe im (Stauben beS SBolfeS bar.

£anfbare SBereljrung ift eS aunädtft, bie uns au§ ifcnen

entgegenftrömt, banfbare SBereljrung für bie mannigfachen,

unfd)äfcbaren Srtenfte, bie bie SBirfe in allen IgnttoitflungS-

ftabien unb in allen ifjren Steilen i$m bereinft leiftete unb
baburdj faft auSfdjliefelid) fein Stofein ermöglid)te. ®iefe

Eanfbarfeit liefe tljn bie SÖirfe als ein belebtes, i^m ge-

neigte« unb auf fein SBo&l bebaute« SBefen auffaffen, bem
barum ber SWenfdj <£l)rfurdjt unb 9tü<ffid)t fdmlbe. <Da«
foftbare ßeben biefeS Raumes a« flüten, ift beS SWenfdjen
Ijeiligfte Sßflidjt. $)a3 fommt immer roieber in biefen

letttfdjen ßiebern aum SuSbrucf. „3ür bie 2lnfcfiauung§-

roeife be§ SßaturfinbeS lag bie antfyropomörplu'fdje 93or«

fteHung na&e, bie ben Sßtyfel be$ 95aume8 gleidj bem menfä>
lidjen #auj>te für ben ®ifc beS ßebenS anfalj; getreulid)

nmrbe barum bon @efd)ledjt au ©efdjledjt bie ÜRaljnung,
bie in ben lettifdjen unb eftnifdjen ßiebern auf uns ge-

fommen ift, ,,33rid) Äfte, berfdjone ben 3Bipfel", b. i.: „S9e-
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Statut tmb 93olt8tteb. ßetttfche »Wenlicber. 113

nufce ben 33aum, gefäljrbe fein ßeben nicht burch Entfernen

feines $aupteS" immer unb immer nrieberholt, um ba§

einaelne (Stämmchen t>or leichtfertiger Vernichtung au be-

wahren" ufto. (2Sinter ufm., Slrchib ufto. IT. 16).

S)aS ©efühl ber 3)anfbarfeit gegen ben 93aum trieb

au SBoIjltaten gegen benfelben, fei eS in Opfergaben,

©ehmuef, 3uführung bon SRahrung ufto.

5f IS fich bie flimatifchen Verhältniffe befferten, traten

anbere SBaumarten hinau, um fich au gefdjloffenen SBalb«

beftänben au bereinigen unb bie SBirfe aus bcn bisher bon
t^r behaupteten (Stanborten au berbrängen. ©S fonnte

nicht ausbleiben, ba& bie alte Sßohltätertn beS SBolfeS bon
ben neuen Sßoljltätem aitr (Seite gebrängt nwrbe. unb bie

it)r einft geaoüte Verehrung teiltoeife auf biefe überging.

„$)er SBirfenelf berblafet au einem Vaumelfen ober erfcheint

unter berfchiebenen tarnen. 3)ie Vorftellung einer

Saumbefeelung fnüpft fidt) nur noch an einaelne burch ihre

gorm, ihren (Stanbort ober herborragenbeS Sllter auS*

geaeichnete SBäume" (SBinter ufto.). #ier waren eS

namentlich bie SBaumgruppen, bie in ber Sftähe ber menfäV
lichen (Siebelungen ftanben, bie bon ©eiftern belebt gebadjt

tourben, bis auch biefe ben weitem (Strömungen ber Jhtltur

aum Opfer fielen.

$)aS ftnb einige ©runbauge, Welche baS innige Ver-

hältnis ber ßetten au einem Vaume — ber SBtrfe — frreifen

unb einige ber michtigften Solgerungen biefeS VerhältniffeS

anbeuten. 5TIS bie germanifche ®ulturWelle auch in biefe

Sänber hineinflutete, traten Wieber anbere Verhältniffe unb
barauf ftch grünbenbe Slnfchauungen ein.

Unfere lettifchen Vtrfenlieber jtnb iebenfaHS
WcrtboHe Beiträge, baS Verhältnis beS VolfeS aur Wotur
au beleuchten.

<B liefje fich noch unenblich biel über bie Veaiehungen
ber Völfer aur ftatur fagen, unb atoar nur auf ©runb
alter VolfSlieber unb ihrer Grefte. Sticht nur bie Siehe

aur SRatur, nicht nur rtnblieh-naibe Huffaffung ift eS, welche

[ich hier geltenb macht, fonbern biefe Veaiehungen reichen

t)inauf bis aum tfultWalb unb Shiltbaum, aum Ur-
mntt)uS ber Völfer, au ben Anfängen ber SRaturreligion.

«Rieht nur eine aUfeitige Belebung ber ÜRatur, ein hinein-
tauchen berfelben in SBürbe unb Roheit läfet fich nachreifen,

6.<&eii, ©oitsncb. 8
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114 ©efm)lSleben im SBolfctteb. Rein fiberfäroanß.

fonbern aud> eine »efeelung berfelben, toelche bi* aur »et-

göttlichung gebt, fo bafe bie noch heute borhanbene Siebe

aur ftatur nur als ein fdjattenbafter Überreft ber SJoraeit

betrautet werben barf.

X. SBte ättfcert fl<$ ©efü^KIeficn im

2&ir Tagten an einer ©teile, bot bie ttatur eine

Severin beS »olfeS in ber $oefie fei, b. b- mit anbern

Sßorten, bie ftatur eines ßanbftricfjeS Riegelt ftd) in ber

EolfSbtchtung unb im SBoIfSgefang, alfo furatoeg in feinem

SBolfSliebe toieber. ®ie umgebenbe Statur ift alfo ein

Saftor, ber baS SolMieb ftarf beeinflußt. 2Bie bie ttatur

auch baS Gefühlsleben roeeft unb auSbübet, aeigt uns eine

S3etrod)tung ber Iettifcfjen StolfSlieber im borigen 8tbfdmitt.

SMS (Gefühlsleben ift alfo bon ber umgebenben Statur biel-

fad) abhängig. $>a8 gilt aber auch in anberer Söetfe. Seoer,

ber etwa bbm giadjlanbe in bie $ochgebtrg§tt>eIt hinein-

toanberr, wirb bie gSnalich beränberten ©efühle, bie ihn

erfütten, wahrnehmen.
$a$ SSolfSlieb liebt eS nicht, in breiter Ausführung

feine Gefühle 8" fdjilbern. $urdjtoeg toerben biefelben fura

unb tnopp angebeutet, tooburdj aber oft eine tiefe SBir-

fung, ein unauslöschlicher ©inbruef ersielt Wirb. Über-

fdhwang ber Gefühle ift bem SBolfSltebe fremb. OTeS ift

fnapp umriffen, fura angebeutet, brühig gletdhfam; alles

boll ßeben unb #cmblung, bie a« ausführlichen @efür)lÄ-

fdjtlberungen feinen Raum finbet. 3a, man beobachte baS

Stolf auch bei fonftigen GefühlSauSbrüchen: ihm fehlt bie

®bradje aur Ausmalung berfelben; nur furae, fnajtye 3fnter«

jefHonen, fräftige, furae Ausbrüche. O. 93öcfel (Sßfacholo-

gie ufm., <S. 275) bemerft barum treffenb: „HRit Vorliebe

faßt bie 5&olfsMä)tung bie @d)ilberung bon Gefühlen in

wenige, aber anfehaulidhe SBorte unb legt baS fiaujrtgeroidjt

auf ben greifbaren AuSbrucf beS Gefühlslebens, auch hier
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Gefühlsleben tm SBottSUeb. Stein Überfdjroang. 115

roieber bem $ange plaftifd&er Storftelhmg folgenb. ©tat!

be8 @efüljl§ Gilbert cS mit Vorliebe feine SBirfung unb
ergreift baburdj rounberbar."

Sunt Söeroeife biene bie »nfangSftro^e eines tfatt-

beutfdjen, nteberrljeintfdjen 2*oIf§Itebe§:

Pitterken liet sin Patschen beschlonn,

Li et et den huagen Berg erop gönn. —
Huagen Berg on diepes Dal,

Wiet nit, wann eck stärwen sali.

©rbfeere $Iaftif unb eine 9leir>e tieferer Gefühle, oIS

biefe ©tropfe augtöft, Iäfet ftdj faum in einer foldjen htraen

(Strothe, baju im ©ialeft, benfen. <E)en tiefften ÄbfdjtebS»

fdjmera brütft ein SBoIfSlieb mit ben ©orten au«:

Unb fte tonnte bor lauter SBeinen

$>en SBeg nidjt meljr feljn.

(SBor 40 3oJ&ren ungemein am ftieberr^ein berbreitet;

m. bergl. auä) Sööcfcl ufro., @. 276.)

SBie inlmltreid) ift folgenbeS ßieb, toeld&eS Uljlanb als

felbftänbigeS EoIfSlieb IjerauSfjob:

Dort hoch auf jenem berge

Da get ein mülerad,

Das malet nichts denn liebe

Die nacht biß an den tag;

Die müle ist zerbrochen,

Die liebe hat ein end,

So gsegen dich got, mein feines lieb!

Jez far ich ins eilend.

Serner:

1. Ich hört ein sichellin rauschen,

Wol rauschen durch das korn,

Ich hört ein feine magt klagen:

Sie het ir lieb verlorn.

2. „La rauschen, lieb, la rauschen!

Ich acht nit wie es ge;

Ich hab mir ein bulcn erworben

In feiel und grünen kle."

8*
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116 ©cfütjlsleben im Boltttteb. »bf^iebSf^merj.

3. „Hast du ein bulen erworben

In feiel und grünen kle,

So ste ich hie alleine,

Tut meinem herzen we."

3n einigen biefer ßteber tritt bet »bfcfteblfd&mera fcerbor.

Statin gehört aud) boJ anbefannte <3d)eibelteb:

1. Ach gott, wie we tut scheiden!

Hat mir mein herz verwundt etc..

(ß. U&lanb, Sllte &od> unb nieberbeutfd)e 9ßoIf§lteber I,

@. 128 f.).

Unb:

Insbruck! ich muß dich laßen,

Ich far dahin mein straßen etc.

(ß. Ut)Ianb ufto. I. 131 ff.).

galten mir nod) bei ben ftadjbarbolfern furje Umfflau.

ein letttfd)e8 ßieb lautet:

#alberblü&tem &£felbäumd)en

*8radj ber SBinb ben fä)lanfen SBitfel;

#alberblü&t erft toor baS @lüd mir,

Ktt ber 5£ob mein ßiebd)en fnidte.

(Ulmonn, ßettifd&e SSolfSlieber, 130.)

Sn ben öfterreM&ifdjen Stilen fingt man:

Glaubt's nit i tua woana,

Mi druckte, urn'n Hals,

I hab n'r mei Tüachel

Z' fest um, das ist alle.

tapfer unterbrürft fo baS SWäbdjen baS r)erbc ßetb ber

Trennung.
$tr)nlicr) fingt baS 2Räbd)en in Sßcnebtg:

SBie toiele pnb e8, bie mid) fingen Jjören

Unb fagen: ei, bte fingt gar Iuft'ge ßteber 1

2)od) ©ott allein fann $ilfe mir gehören;

@tne ©tunbe fing' tdj unb bann mein id) roieber.

(Somborn, ®aS benettauifd)e SBoltelieb, 125.)
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®er $eutfdje gibt feinem @efüf)l ungehemmt Sauf,

obne eS in biele SBorte au Heiben, Sber bie Xronen fliegen

reid&Iidj in feinen ©cfjeibeliebern burdj oHe Seiten; krönen
trüben oudj ba$ Sluge beim froren SGBieberfe&en:

©ie meinte, bofe bofi ftinglein flofe.

äötlber, leibenfd&oftlidjer in t&rem ©djmera finb bie

©üblonber, bie ©loben, eine 8frau ruft in einem neu-

griwöifdjen SBoIfStiebe iljrem Bu&len 8":

9?imm flugä bein leidjteS gogbgetoe&r,

Sieb $inu>8 mein,

Unb atelj E>inau§ aum Sogen —
£riffft bu SRebfjülmer, töte fte,

Öieb $imo3 mein,

Söilbtouben oudj erlege,

®odj trofft bu gor ouf meinen SWonn,

ßieb 3)tmo8 mein,

Snüd' IoS unb ftredf' il)n nieberl

CDrofinäS, ßonb unb ßeute in Sßorbeuböo, ttberfefeg. öon
SBoIfe, 83.)

©o ift boS SSolfSIieb, mit SBöcfel au reben, ein treuer

Riegel ber SSoIfSort.

@in onbereS ©efüfjt, bo$ biele ßieber in fdjmerattdjen

£önen ouSflingen Ioffen, ift ba8 $eimme&, ber fdjmera&ofte

3«a $eimot, mog biefe eine retdje ftatur aber Ärmut
unb 9tot bieten. %m befonnteften ift unter ben betreffeaben

beuifdjen Biebern moljl:

SnSbrud! idj muß bidj Ioffen.

Sn monogen ßanbftridjen überwiegen bie Sieber, toeldje

bie ©e&nfudjt nodj ber #eimat tum ShtSbtucf bringen, in

einer gerobeau ouffoKenben SBeife.

Offenbar ber SReuaeit entftommt boS aus einem fyanb-

fdjriftlidjen Sieberbudf) §errübrenbe folgenbe Sieb:

1. 3T<f) ©retten, mein SCoubdjen, meine $eraenStronU)et^
Steine Äonone, #eerJ>ouf unb meine SKuSfet'l

#ör' midj, bu fonfteS £äubä)en fein,

8n beinern ftiHen Kämmerlein!
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118 ©efüfcttleben im SBolfSlieb. §anb»ert8burfd)entteb.

2. $ein S3ilb, mein @retd>en, ift <ftet& auf ber a&adjt,

$at auf ßebenS-^aroIe unb Kofung mo&l ad>t,

$ein SBtlb ma<f>t immerbar bie »unb';

Orete ruf id) aus a** W>« ®tunb'.

3. aWein $eraen8iornifier ift öott ftetS üon bir,

Steine SBUdfe, fte liegen bei bir im Quartier;

Unb beife* idj bie Patrone ab,

$ünft'3 mid), bafe id> ein'n Shife bir gab.

4 ßommanbo unb £rbre bift bu mit allein,

<Du mein föetf)t3um, mein ßinfSum, mein flommifebrot

unb ©ein;

Unb toirb fommanbiert: ©etoe&r bei Su&,

Sfcünft mir% bu gibft mir einen ftu&.

5. $etne Bugen, bie glänzen nrie eine »aU'tie,

Bie 33omben unb ©ranaten bleffieten aud) fie.

<Bq fdjmara roie $uber ift bein $aar,

SBie $arabe^o(en toeife bein $änbe£aar.

6. 8a, bu bift bie ßiebe unb id) bie Kanone,

$ab' bodfc SJHtleib, mein Xaubdpn, unb gib mir $arbon;

Unb fommanbiere: Sefct f<f)tt>enfe bu ein

3u meinet SeraenS Kämmerlein 1

<Da3 ift ein anberer, etoaS befrembenber Klang in

beutfdjen ßanben, ein nedenber, Weiterer Zon, nid)t o$ne

SGBifc, toenn audj 2RängeI bor&anben finb. »It ift ba* ßieb

nid)t; ba* bemeift fd&on ber SfaSbrucI: S)ie Patrone beifj'

id) ab.

SBoE überfdjäumenber Sfugenb* unb SBanberluft ift ber

(Sdjlufe eined $anbtoer f Sbur f djenliebeS:

Sluf ber Kugel-Kugelftrafe,

$n bem grünen, grünen SBalb,

2)a motten mir einteeren;

$a ©offen mir nad) #anbtoerJ3gebraud)

3)en $erbergSbater oere&ren.

äftit biefen wenigen groben mag eS fein SBemenben

Ijaben. SBir tonnten in äljnlidjer unb roeit ausgiebigerer

SBeife bie ganae <3fala ber @efü&Ie burdjge&en unb mürben

überall ben 9fcei<f)tum betounbern müffen, ber fid) in ben

SöolfSliebern offenbart. Unb äfcnlid) toie bei ben ©eutfd>n

ift e8 bei ben 9^ad)barbölfern.
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Sluf eine Stoße möchten toir am ©djlufe biefeS 2X5-

fchnitteS noch fürs eingeben, nämlich bie, ob boJ SSolfSUeb

immer in entforecfjenber SBetfe bie (Gefühle beö 33olfeS jum
2(u8bru(f bringt. 2)aS ift im $inbli<f auf boJ Objeft felbft,

ba3 ©efü^I beS SBolfeS, unbebingt anzugeben. $arum toirb

au3 bem SßolfSÜebe getoift ber SSolfädjarafter treffenb er«

[diloffen werben tonnen. Änberä liegt aber bie @ad)e, toenn

toir an baS ©ingen unferer SBottSlieber bei biefer ober

iener (Gelegenheit benfen. Ob bann aHerbingS bie Sieber

immer ber ietoeiligen ©timmung ben angemeffenen 3Cu5-

brucf toerleihen, barf angeatoeifelt toerben. (£§ ift toohl eine

burd) gans Steutfchlanb befannte SEatjadje, bafe bad SBoH,

toenn feine ©timmung eine getoiffe $öhe erreicht hot, baS

Sieb anftimmt: „8<h toeife nicht, toa* foH eS bebeuten."

Unb bann pflegt eine Steide fdjtoermiitiger ßieber au folgen.

$aS mag eine neuaeitliche ©rfdjeinung fein nebft anbern,

toelche toir an anbern Orten beamteten, nicht gerabe gefunb

unb bolfSmäftig. $)ie mangelnbe ÄenntniS unferS %olH>
Iieberfd)afce§, ber für oÜe Oefüt)Ie entfaredEjenbe ©toffe ftur

Verfügung fteHt, mag ba$ anbrerfeitd berfctjulben. Um
legten @nbe toirb auch ber ernfte (Grunbton be$ beutfctjen

9£ationalcharafter& jur ©rflärung biefer fcatfadje heran*

gesogen toerben bürfen.

XI. StefreSlteDer.

£)ag SßoKSlieb bringt bie (Gefühle bei» 33olfc* sunt

2lu8brucf ; fo fagten toir mit ftedjt an berfd&iebenen Orten.

$aS ift eine toohl faum mehr anaufechtenbe Sluffaffung.

2)iefe (Seite beS SSollSliebeS barum ettoaS eingehenber $u

berfolgen, ift getotfe berechtigt. 2)och toäre eS falfd), toie

eS früher mitunter berfucht toorben ift, bon ber „einjigen

(Gefüh(3tiefe
M

beS beutfdjen SBolfSliebeS auSfchliefelich an
reben. „Steinholb Möhler unb bie bergleichenbe gorfdjlung,

bie in ben lefeten 3ohraehnten einfette, hoben biefe$ ©cfjlag»

toort berfdjtoinben gemacht, benn auch anbere SBölfer hoben
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120 Ziehungen 311m 9JHtmertfd)cn. abfcfyiebSUebet.

gefü'hlStiefe, innige ßieber unb berfdjiebene ©toffe ber

beutfehen Sieber finb internationale." <£d)te§ ©efühl läfet

[ich niemals in beS SRenfdjen SBruft berfdjlie&en, mag ber-

felbe in ben nörblichften Legionen ber erbe toohnen, ober

unter einem milben Gimmel feine 5tage anbringen ; ed^te§

©cfühl wirb bei allen SSöifern im eckten ©olbe beS SBolfS-

liebeä auSgemünat. 2>aS edjte ©efü'hl mufe fid^ eben ßuft

machen, mufe iaudjaen unb flogen, jubeln unb meinen.

aSielleia^t offenbart ftch baS ©efühl beS SRenfchen am
reinften in feinen SBeaiehungen aum äRttmenfdjen, au benen,

bie ihm lieb unb teuer finb, unb $ier roieber au benen, bie

er im engften @inne beS SBorteS ben (beliebten ober bie

beliebte nennt 2>ie fiiebeSlieber finb eS, um bie eS fid)

breht. (Sie nehmen barum ben größten ftaum in ber SSoIfS-

Itorif ein, benn fein anbereS ©ebiet gibt eS, roo baS ©efühl
nach ber (Seite be§ SeibeS ober ber ßuft fo tief unb mannig-

fach ergriffen toirb, toie ^ter. 2)aS ältefte unb fd>örrfte

beutfdje ßiebeSlieb ift toohl baS fdjon angeführte:

$u bift mein ufto.,

meines ein ÜOTotib behanbelt, baS im SBolfSliebe manntgfadj

bariieri toirb.

©reifen mir einige befonbere Strien ber ßiebeSlieber

heraus, aunä<f>ft baS 31 b f d) i e b S I i e b. GS ift auS bem
alten £agelieb hervorgegangen. <ginS ber berühmteften

beutfehen abfdjiebSlieber ift baS bon SSilmar fdjon in feinem

hohen SBerie erfannte:

L 3a> ftunb an einem borgen
#eimlich an einem Ort;
<E)a hott* ich mich berborgen.

Sch hört flagliche ©ort
SBon einem gräulein, hübfeh unb fein.

StoS ftunb bei feinem SBuhlen;

©S mufet' gefdjieben fein.

2. „$eraüeb, ich h<*& bernommen,
j)u toofl'ft bon hinnen fdjier!

äöann roilltu roieber fommen?
S)aS folltu fagen mirl"

„9hm merf, feinS Sieb, roaS ich öir fag!

Steine Sufunft ruft mich fragen:

äßeife toeber ©tunb noch Stög!"
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3. $a8 gräulein meinet febre,

(Sein #era mar unmutäOoH.

„@o gib mir SBSeif unb ßebre,

2Bie idb mid) galten folll

gür bidj fo fei iaj all mein #ab\

Unb mitttu bie beleiben,

Sßeraebr iaVS Sabr unb £agl"

4. $er $nab ber ferad) auS 2Rute:

„deinen SBiHen icb mobl ftnirl

SSeraebrten mir bein ©ute,

(Sin $abr mar balb binfür;

SDanadj mü&t e3 gejdjieben feinl

3* toiU bid) freunblia) bitten,

©efc beinen 2BiHen breinl"

5. 2>aS gräulein ba3 fd&rie: „SWorte,

SKorb über afleS Seib!

TOdj fränfen beine SBortel

ßeralieb, nit öon mir fdjeib'l

gür bidj ba fefc id> @ut unb @br,

Unb foHte idj mit bir sieben,

$ein SBeg mär mir au ferrl"

6. $er #nab ber foradj mit Bebten:

„SWein @dt)a^ ob ollem @ut,

3d> toiu* bidj freunblidj bitten,

<öd>Iag foldjS auS beinern SDhitl

©eben! meljr an bie greunbe bein,

®ie bir fein 8rge8 trauen

Unb täglid) bei bir feinl"

7. ®a febrt er ibr ben Sfcüden,

foradj nidjt mebr au ibr.

©aS gräulein tat fidt> fdjmiegen

Sn einen SBinfel fcbier

Unb meinet, ba& fie fdjier Oerging.

®a3 bat ein ©Treiber gefungen,

SBie'S einem gräulein ging.
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©in ferneres SlbfdjiebSlteb:

1. 8td) ©ott, tote toelj tut ©djeiben!

$at mir mein $era bertounbt;

@o trab id) über bie Laiben

Unb traur $u aller ©tunb.

S)er ©tunben ber finb aUfooiel,

Sftein #era trägt ^cimlid) Seiben,

SBietoohl idj oft ftöfylidj bin.

2. $att mir ein ©ärtlein bauet

23on SSeil unb grünem &Iee,

3ft mir au früh erfroren,

Xut meinem fersen toeh;

Sft mir erfroren bei ©onnenfdjein

©in $raut Sclängerjelieber,

@tn SBIümlein SSergifenitmein.

3. S)aS SBIümlein, baS id) meine,

S)aS ift bon ebler 9Crt,

Sft aller £ugenb reine;

3h* SKünblein, baS ift aart.

Shr Äuglein, bie finb hübfdj unb fein;

Söenn id) an fie geöenfe,

SBte gern tooHt id) bei ihr feinl

4. ©oHt midj meines Suhlen ertoegen

SBie oft ein Stnbrer tut,

©oHt führen ein fröhlta) ßeben,

<&aau einen leidsten SDhit,

5E)aS lann unb mag bod) nidjt fo fein;

©efegne bid) @ott im $eraen,
@S mu& gefd&teben fein.

2ÜS ein toeitereS SlbfdjiebSlieb barf gelten:

@S ftehn brei ©ternlein am $immel,
2)ie geben ber ßieb einen ©djem.

3)iefeS ßieb mar fehr berbreitet, toie ©imroef (SDeutfdje

SSolfSlieber, ©. 603) nadjgetoiefen hat. (Serabe biefeS ßieb

&at auf bie Shmftbichtung einen nachhaltigen (Sinflufe aus-

geübt, ba SBiUj. #aitff (Morgenrot, Morgenrot), $offmann
don SfallerSleben ($ie ©terne finb erblichen), @. §ertoegfj

(Sie bange SRad&t ift nun herum), ©oetbe (3)er SRorgen
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fam; eS fdjeudjien feine Stritte ben Ieifen ©djlaf, ber mid)

gelinb umfing) fid) an baSfelbe anfd)loffen, anbrerfeitS aucf)

einige ber beften ®irdjenlieber ifyre ©runblage t)ier ge-

funben fcaben, tote: 2Bacr)et auf, ruft uns bie (Stimme unb:

2Bie fdjön leua^tet unS ber Sftorgenftern.

STUerbingS finb 5tag unb 9carf)t im alten 33olfSlieb

unb feiner ©runblage gana anberS aufgefaßt als in ben

neuaeitlidjen ®unftfd)ö£fungen.

gerner fei ber fogenannten ©raSlieber gebaut,

toeufje nad) BruinierS Snfdjauung unameifetyaft auf mel;

fdjen Urfprung aurütfaufüfjren finb. STber a^U^en bem
roelfdjen unb bem beutfdjen (SraSlieb liegt burdjroeg eine

tiefe Äluft beaüglid) ber (Srunbanfdjauung. SBäfyrenb beim

melfdjen ßieb burd&toeg baS STCäbcfien jum SBerluft feiner

@^re no<f> ben @J>ott beS SßerfüfjrerS tragen mufe, rjerrfdjt

beim beutfdjen Siebe meift ber umgeferjrte Ausgang. Sßiel-

fad) ift eS ber Säger, ber biefe &rt Abenteuer befielt. <5efjr

geftö^nlidj ift eS, bafe ber Säger im ©djofee ber Sflaib bie

günftige (Gelegenheit sur S<*gb unb &ur Siebe berfct)läft unb
öon ber ©djönen berfoottet öon bannen aietjt. Söefannt

unter biefen ßiebern finb:

@§ rooHt ein StöägMein grafen,

SBoIIt grafen im grünen ®lee.

$a begegnet iljm ein Leiter,

5£eS SRorgenS in aller grüf).

ein anbereS:

m wollt ein SRägblein frül) auffterm

2)retoiertelftunb bor Stag!

Ober:

@S toollt ein S°öer jagen,

SBoHt jagen t>or bem #ola-

Ober:

@S blies ein Säger mo&l in fein #orn,
Unb alleS, roaS er blies, ba§ mar berlorn.

(©irnrodf, 183. 602.)

Ober:
e§ ritt ein Säger roo&Igemut,

3ßor)I in ber SRorgenftunbe.
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@in3 ber fdjönften bicfer ßieber unb eins ber fd^önften

augleid) in unferm reidjen $olfSlieberfd)afe ift:

Sdj &ört' ein ©id&elein raufd&en ufto.

Söelfcfier ©influfe a^ifit fidj (uer unuerfco&len in ber

gonaen Äuffaffung. 2)eutfdje SÜrt seigt folgenbeS Sieb in

ber t>on mir gemachten STufaeidjnung au§ Slegtbienberg am
©iebengebirge, roeldjeS am ©dfjlufe eine $üraung gegen baS

©imrodfdje ßieb (<Deutfdf>e »olfSiieber, @. 192 f.) auftoeift

1. ging ein Säger toofjl jagen

3)rei ©tünMein bor bem Stage,

©in $irfd)lein ober ein $tt%

2. S)a begegnet i&m auf ber Steife

ein -Iftäbdjen in fdjneetoeifeem JMeibe,

(Sin 2ttäbc§en, unb ba$ toar fdjön.

3. @r tat fidfj baS SMäbdjen befragen,

Ob pe tooHt' mit iljm jagen

©in $irfdjlein ober ein Stelj.

4. „Reifen jagen, baS fann idj nidjt,

©in anbreg $Iai{ierd^en berfag' idj nidjt,

@S fei benn, toaS e§ fei."

5. (Sie festen fidj beibe ins ©riine

Unb fcfjenften fidj grofee Siebe,

93iS baß ber SCag anbradj.

6. „(Stelj auf, bu fauler Säger,

$ie (Sonne fdfjeint über bie SBerge;

Sine Sungfrau bin tdj nodjl"

7. $a8 tooHf ben Sager berbrie&en;

@r tooUte baS 2Käbc§en erfc&ie&en,

SBoljt um baS einaige SBort.

8. @r tat fidt> nodj einmal bebenfen

Unb rooHte baS ße&en iljr fd&enfen

S3iS auf ein anbereS 2Ral.

9. „ein anberS 2Kal roerb' id&'8 rooljl beffer berfteljn

Unb toerbe bie SKnte maS beffer berfeljn

2Rit Stoiber unb mit <8Iei."

(ßiteraturnacfyoeife bei (Simrodf, <S. 603.)
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Snnig berühren ftch biele biefer ßieber fdjon mit bcn

ßiebern, toeldje Verführungen unb Entführungen fcfjilbern,

aber oft ben entfferechenben Qtitätazatttt jc^arf 8um 3lu$«

brucf bringen. 2)iefe gehen bann in bie fogenannten „9£eib»

harbe" über, bie fchon im 14. Sahrhunbert auftauchen, iene

bielfach fchmufcigcn ßieber, roelche in ben fpätern 3eiren

fo tief fanfen, bafe ein Eingehen auf biefelben hier au§-

gefchloffen ift. §n bie SKeihe ber SßeibfjarbSlieber gehören

bie nodt) bielerorten befannten Sieber bon ber fchönen

Müllerin (Bäuerin ufro.), meldje ihren «Wann in§ #eu
fahren Iäfet, um Ehebruch 8" begehen.

Eine befonbere 31rt ber SieoeSlieber finb ferner bie

SWailieber, benn ber 2Rai (ober grühling) unb bie

ßiebe finb innig berbunben. @o mar e§ fchon früh, roie

einige unferer alteften SBoIfSlieber bartun; fo ift eS auch

heute noch bei ben berfdfjiebenften SiebeSliebern ber Shmfi-

bichtung.

STuS bem 14. Sahrhunbert fcheint ba§ bon $an8 <5ad)3

oufgejeichnete Sieb 8" ftammen:

1. „S)er meie, ber meie

ber bringt uns blümletn bil,

ich trag ein freiS gemüte,

gott meife rool mem idj$ mil.

2. geh toilS eim freien gefeHen,

berfelb ber roirbt um mich,

er tregt ein feibin hemmat an,

barein fo greift er fich."

3. Er meint eS füng ein nadjtigal,

ba roarS ein iunffrom fein,

unb fan fie im nicht roerben

trauret ba3 herse fein.

(Uhlanb, Stltc hoch» unb nieberbeutfehe SSolfSlieber, @. 58.)

ferner:

Verglich tut mich erfreroen

$)ie frölich fummergeit ufro.

(Uhlanb ufm., @. 113 ff.)

£)er Siebe ßuft fchilbert baS Sieb mit ber Überfdtjrift

„Sungbrunn" ober „^eraenSfchlüffel"

:
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1. SBei meinet bulen Raupte

ba ftet ein gülbner fdjrein,

barinn ba Ieit berfcblofeen

2)aS junfle Ijerae mein;

toolt got, idj bet ben fdjlüfeel!

idj roürf in in ben Hein;

toär idj bei meinem bulen,

toie mödjt mir bafe gefein!

2. SBci meine« bulen füfeen

bo fleufet ein brünnlein falt,

unb wer beB brünnleinS trinfet

ber jungt unb toirt nidjt alt;

idj fyab beS brünnleinS trunfen

fo mannen ftolgen trunl,

toil lieber toolt idj füffen

meinS bulen roten munb.

3. %n meine« bulen garten

ba ften ätoei beumeletn,

ba§ ein ba§ tregt mufcaten,

ba§ anber negelein;

mufcaten bie finb füfee,

bie negelein bie finb räfe,

bie gib id) meinem bulen

bafe er mein nidjt oergefe.

4. Unb ber uns bifen reien fang,

fo rool gefungen bat,

baS Ijaben getan stoen Ijatoer

3U greiberg in ber ftat,

fte Gaben fo tool gefungen
bei met unb tulem mein,

barbei ba ift gefefeen

ber mtrtin tödjterlein.

(Ublanb ufto., @. 73
f.)

Streue Siebe begegnet unö in bem aUbefannten Sieb

bom $errn Don Sattenftein, toeldjeS mir in Saffung A
(Uftfanb ufm, <3. 294 ff.) geben;

1. Ik sag minen heren van Falkensten

to siner borg op rieden,

en schild forte he beneben sik her,

blank swerd an einer sieden.
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2. „God gröte ju heren van Falkensten!

si ji des lands en here,

ei so gebet mir wedr den gefangen min

um aller jungfroun erel"

3. „De gefangene den ik gefangen hebb
de iß mi worden sure,

de ligt tom Falkensten in dem tom,
darin sal he vervulen."

4. „Ligt he dan tom Falkensten in dem torn,

aal he darin vervnlen,

ei so wil ik wal jegen de müren tren

nn helpen lefken truren."

5. Un as se wal jegen de müren trat

hört se fien lefken drinne.

„sal ik jn helpen, dat ik nig kan,

dat nimt mi wit nn sinne."

6. „Na hus, na hus, mine jungfrou zart,

nn tröste ju arme weisen

!

nemt jn op dat jar enen andern man
de ju kan helpen truren!"

7. „Nem ik op dat jar enen andern man
bi eme möst ik slapen;

so let ik dan ok ju min truren nig,

slög he min arme weisen.

8. Ei so wolt ik dat ik enen zeiter hett

un alle jungfronen rieden,

so wolt ik met heren van Falkensten

um min fien lefken strieden."

9. „0 ne, o ne, mine jungfrou zart!

des möst ik dregen schände;

nemt ji ju lefken wal bi de hand,

trekt ju mit ut dem lande!"

10. „Ut dinem lande trek ik so nig

du gifßt mi dan en schriven,

wen ik nn komm in fremde land

dat ik darin kan bliven."

11. As se wal in en grot hede kam
wal lüde ward se singen:

„nu kan ik den heren van Falkensten

mit minen worden twingen.
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12. Do ik it nu nig hen seggen kan

do wil ik don hen Bingen:

dat ik de heren van Falkensten

mit minen worden kont twingen."

gm tnappm 9Ha^men betoegt ftd& boä Sieb:

1. es fiel ein fteif in ber Srü&IingS.9ftad)t

2Bo$I über bie frönen 931aublümelein,

(Sie ftnb bertoelfet, berbörret.

2. es fcatt' ein ßnab ein 2KägMein Heb,

(Sie liefen fceimlid) bon $aufe fort,

toufet'S nid}t SBaier nod) Butter.

3. (Sie finb getoanbert fcin unb &er,

(Sie Rotten toeber ©lud nod) (Stern,

(Sie finb berborben, geftorbenl

1 2Tuf t&rem ©rab 35laublümlein blüfjn,

Umfdjltngen fidj treu nrie fte im ©rab,

©er &etf fte nid)t toelfet, nidjt börret.

(eingefjenb be&anbelt bon Sr. Sinnig, ?8orfdntle ufto.,

<S. 234 f.)

£>ie bergebenbe Siebe:

1. es falj eine ßinb ins tiefe Zal,

SBar oben breit unb unten fdjmal.

2. SEBorunter a^ei SSerliebte fafeen,

Sßor Sieb tljr ßeib berga&en.

3. SeinS Sieb, toir muffen tooneinanber,

mufe nodj fieben SoJ&r toanbern.

3. 2Ru6t bu nodj fieben %ahx toan&ern,

Beirat tdg bo* feinen Stnbern.

4. Unb als bie fieben SoJ&r umme hmrn,

(Sie meint iljr Siebten fame bolb.

5. (Sie ging too^I in ben ©arten,

SetnSlieb gu erwarten.

6. (Sie ging tooty in boS grüne #oIa,

£)a begegnet if>r ein Leiter ftolj.

7. ©ott grüjj bid), bu $übfdje, bu Seine,

3BaS modjft bu Iner alleine?
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8. Sft bir bein Stoter ober 9Rutter gram,

Ober $afi bu Ijeimlidj einen 9Wann?

9. «Wein SBater ober SPhitter ift mir nidjt gram
Sdj §ab audj l>eimltd) feinen SRann.

10. ©eftern toarS fe<f)§ SBod^en über fieben %af)v,

fcafe mein SeinSltebdjen getoanbert mar.

11. „©eftern bin idf) geritten burd) eine ©tabt,

<ba Ijat bein SeinSliebdjen ^odt)sett gemalt.

12. „3Ba§ toiHft bu iljm benn toünfdjen an,

©afe er feine £reu nidjt gehalten Ijat?"

13. 3d> hmnfdj iljm all baB SBefte,

©obiel ber SBoum §at Äfte.

14. 8dj toünfdj iljm fobiel gute Seit,

©obtel als <Stern om Gimmel feinb.

15. 8<$ nriinfdj i&m fobiel (Sljre,

©obiel als ©onb om Speere.

16. SBqS sog er bon bem Ringer fein?

©inen 9Hng bon rotem ©olbe fein.

17. @r warf ben SHng in iljren ©djofe,

(Sie loeinte, bafe baS 9frtnglein flofe.

18. 3Ra8 aog er ou§ feiner 5tofdEjen?

(Sin 5£ud) fdjneetoeife getoafdfyen.

19. 5£ro<fn ab, trorf'n ab bein ftugelein,

®u foUft ja nun mein eigen fein!

20. 3fd& toofft btdt) nur berfudjen

Ob bu toürbeft fdjroören ober fluten.

21. .§ättft bu einen gludj ober ©djtour getan,

S8on ©tunb an tt>är idj geritten fctnbannl

(Sin nieberlänbtfd)c§ StebeSlteb lautet:

1. galjr' tooljl, faljr* looftl, mein füfjeS Sieb,

Sßidjt länger fann idj bleiben.

§dj gel)' fo fern unb fo fern bon Ijter

Unb fo fern toofjl über bte Laiben!

2. Sßoljl über bie $aibe, tooljl über ben <Sanb,

•DDlit traurigem ßerjen unb ©innen;
Sßoljl mag idj genrinnen ein SSaterlanb,

9lie treueres ßteb meljr genrinnen!
6tf>eU, ©olfStieb. 9
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3. Unb gibt e§ mcf)t 93Iüten überall

Unb grünen nidjt 5tanncn unb Shufjen?

Unb morgen foll bid) bic SRaduHgall

97Ht anbern fletn'n Sßöglein befudjen.

4. (sie fingen bir über Laiben unb @anb,

©u follft iijr (Singen roo&l Ijbren;

@ie fingt bir bort in bein'm Staterlanb,

SBaS bir bie Jfcreuliebfte tut fdjroören.

5. 9hm f)ör it$ frö^H^er SSbgeld&en @ang
Unb roanb're über bie Laiben;

9htn tut mir aü" mein ßebelang

<so roef)' unb fo roefje baS ©(Reiben.

(übetjefet toon 5taU>iO

©in roenbifdjeS ßieb au§ ber Ober- unb 9HeberIaufifc:

1. ©ebenfe, Siebfter, benfe,

SSie mir $u 2Jhite ift!

SBte foH eS midj nitfjt fränfen,

2ßie foll idj benn nun benfen —
£a bu mit Stnbern bift.

2. 3d) Ijabe bidt) geltebet

SBiel mefjr als rote bu mtd)!

Unb f)abe bir gegeben

SllleS mein ©ut unb Beben:

2)a§ glaube fid&erlidj.

(^aujjt^dnnaler, SBenbifd)e SBolfSlteber ufro.)

<5in f(f)ottifaie§ SßoHSlieb:

1. Streu unb Ijeratnnigltcf),

9tobtn &bair!

£aufenbmal grüfe' idj btdj,

ftobin Stoairl

#ab' idt> bod> manage Sßadjt

(SdjlummerloS Eingebracht,

Smmer an bidj gebadet,

ftobin Stbair!
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2. SDort an bem &Ii£>l>en$ang,

Sftobtn Äbairl

SRicf idj oft fttH unb bang:
ftobin »bair!

3ort bon bem toilben SReer,

Salfft ift cS, liebeleer,

2TCacf)t nur baS #erae fajtoer,

Stobtn Stboirl

3. Sföandjer tooljl toarb um midj,

ftobin STbair!

Streu aber liebt tdj bidj,

Sftobin Slbairl

Sflögen fle onbre frefn,

SBiH ja nur bir allein

ßeben unb Siebe toei&'n,

ftobin STbair!

2lu§ ber Ufraine:

1. eine ßofcfenrmtfe im harten allein

@d)längelt jur @rbe fidj;

Unter ben SRenfdjen ein SKägbelein
SBeinet bttterltä).

2. O grüner, blü&'nber $otfen, toorum
Slonfft nid)t nadj oben 8«?
O liebes, junges SWäbdjen, toorum
SIud)ft beinern @d)io?faI bu?

3. Äann bie #oJ>fenranfe nadj oben $ief?n,

SBenn feine ©tüfce fte &ält?
ßann beS 2Räbäien3 Stuge bor greube glü^'n,
SBenn i&r ßofatf iljr feljlt?

(Überfefct bon gr. »obenftebt)

2fuS <£ftl)Ianb:

1. 9Wabd>en &ielt £ag unb 9taf>t

traurig an bem <5pmntab SBadjt;
ftraufeen raufdjenb'S SBoffer forang,
©auff ber SBinb unb'S SBöglein fang.

9*
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2. fööslein man Ijoft im $ag,

SWidj benn niemanb Ijolen mag!

3eiten fiteren — führet mt<f>

fleiner mm »Itar — für W
3. „@l>inn\ U>inn', £o<f)ter mein,

SWorgen fommt ber greier beut!"

2)?äfcdfjen ftmnn, bie £räne rann —
Sftdjt bod) fam ber SreierSrnann!

©raboro, Sieber oller Sßölfer unb 3^ten, @. 278.)

SBulgarifdjeS SBoKBlieb:

©ablief ba§ ÜZRäbdjen ein, ba$ SWäbdjen,

2luf bem roetten gelb am SWeere

Unter grünem Lorbeerbäume:

©IteS ba&er ein fttHeS ßüftdjen.

Unb eS traf ein Smeig baS SD?öbd)en.

guljr ba§ Wählen au§ bem 5£raume,

(Schmollte leife auf baS ßüftdjen:

„$>afe bu, ßüftdjen, ie|t gemeldet!

2öedftcft miefj aus meinem Straume,

Unb nrie mar ber SEroum fo Iieblidj!

(Singen l)ier brei junge Shtrfdje,

©djenfte mir ein 5£udj ber erfte,

©ab ber streite mir ein ©olbftücf,

(Jtnen ©olbring mir ber britte,

3Tä), — unb Inelt midj fiife umfangen I"

(Übcrfefct bon 3- SBengig.)

3tu3 (Serbien:

©eftern Stbenb ftrömte Siegen nieber,

Sn ber 9fcaä)t mar OlatteiS brauf gefallen.

Unb itfj ging, ben ßiebften oufaufudjen.

©ie!j, ba fanb idj auf ber grünen SBiefe,

2Tuf ber Sßiefe meines Siebften ©olman;
3fuf bem SDoIman lag fein feiben £üdjtein,

©rauf bon ©über feine Xamburine,
Sei ber 5tomburin' ein grüner Sfyfel. —
Unb idj fann, ein SebeS überfinnenb:

Söenn idj toeg be§ ßiebften S)oIman närjme,

Sürdjt* idj, bafe ber aarte Sung* erfröre;

SBenn id) weg baS feib'ne 5Eüd)Iein näljme,
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Söar baS %ud) cinft meiner Siebe @abe;
Sßenn idj toeg bie Tamburine näime,

SB fie ein ©eftfjenf bon meinen SBrübern.

©ann unb fann, bis id) baS <$in' erfonnen:

3n ben grünen Sfyfel toiU id) bei&en,

2BiH id) beifeen, ober ifm nict>t effen,

$afj er toiffe, idj fei bagewefen, —
©agemefen, meinen greunb au fudjem

(@erbifo)e SßolfSiieber bon fcolbj, II, 41.)

2fuS ber Bretagne:

$ört an, ifcr alle, roaS id) bring',

#ört an, ein neues Sieb id) fing'.

STuf 2ftarcfjaiba bon Äerglüiar, —
$)ie fünfte SWaib ber SMt fie mar.

$ie 2«utter f^racr): „Sieb* £öd)terlein,

Söie feib Sir fdjön, aKacdjaiba mein!"
„$ie ©d^ön^eit niditS mir Reifen fann,

@ebt iir nidjt balb mir einen 2Rann.

©obalb ber Sfyfel rot fidi fdjmüdft,

@o mu& er eilig fein gepflütft,

Unb bridjt man ifm nidjt gleidj aur <5teB',

@o fällt er ab unb faulet fdjneH."

„Gräfte bid} nur, mein £ödjterlein,

S)u foUft nun balb bermäilet fein."

„Unb fterb' idj, ei' baS S<*r entfliefet,

@ar grofe bann euer Kummer ift

Sterb' i4 elj' biefeS Sair läuft ab,

@o legt mid) in ein neues <9rab.

ßegt mir aufs @rab ber €>träufedjen brei,

SSon Sftofen eins, bon ßorbeer a&>ei.

@ei'n Srautleut' über'n ßirdföof bann,

Gin ©träufed&en jebeS nehmen fann.

Unb eines bann aum anbern fagt:

#ier ift baS @rab ber jungen SOlagb.

Söeil ©ilberftnegel iir gefehlt,

$>er $odjaeitSfdjrmuf: — fie tot fidi quält,

begrabt nur an ber ßanbftra&' midi,

Um midi fein ©lödEIein fdjhringet fidj,

Um midi fein ©Iödflein fdjnringet ttdj,

®ein $riefter gefct iinauS für midi."



134 23olf8Ueb, a3oItSfaße, <Bol!»märd)en.

XII. 2>er Sufammen^otiB jrotfdjeti SMMMUH,
»olföfage uttft Boltemardjen.

$ie beutfche SBolfSfage unb ihre Ziehungen aur

$elbenfage refa. aum beutfchen @ötter-3Ri)thu3 finb oft

©egenftanb ber Unterfucfmng gemefen. $amit hat man fid^

jebod) nicht begnügt, fonbern mit boHem &echt bic beutfehe

aSolfäfage mit ber norbgermanifcfjen ©agenmelt in Vergleich

gefteHt. ©he mir ober bei biefen gorfcfmngen au feften, un»

umftöfelichen ftefultaten gelangen, toirb noch biel 3eit ver-

rinnen. $>er ©ang ber ©ntmicflung mar folgenber: 2lu3

bem ©btter-SRöthug, ber im mefentlühen als Sage aufau-

faffen ift, Mlbete fich bie r)eroifd^e (Sage, meldte mit ben

©ötter-2Köthen bie 33afi§ ber Sßationalfage bilbete. $ie

beutfehe SRationalfage mürbe burch ben Eintritt be§ (Stiften-

tumS in it)rcr emfdjen ©ntnricflung gehemmt, aufgelöst

unb mit anbern Überreften aur SBolfSfage berfchmolaen.

2)aher ber intime, national-htftorifdje 3ug unferer SSoIfS-

fagen, ben ©rimm bereits in feiner SBorrebe au ben beut-

fchen (Sagen in treffenber SBeife djarafterifiert ha*- tiefer

hiftorifche 3ug ift e8, ben bie (Sage mit unferm SBolfSliebe

gemeinfam hat, ber aüerbingS auch ber (sage eine getoiffe

Sflannigfaltigfeit in ber Färbung nimmt, bie toieberum

bem 30?ärd)en eignet. ßefctereS ift überhaupt reid&er in

feinen Söeaietmngen, meitauggreifenber in feiner ganaen 8lrt,

freier unb ungebunbener im ©inaeinen nrie im ©rofeen unb
©anaen. Sm 2tfärdjen betreten mir fchon ben echten „93oben

ber $ichtung3gef#ichte". $>er Urforung ift genrife Dielfach

echt germanifd), feine Stu8fd)mücfung unb StuSgeftaltung ift

faft foSmopoIitifch au nennen. 5£h- 93enfeö hat in ber Ein-

leitung iux Überfefcung beS SPantfdjatantra nachgenriefen,

bafc bie SWärchen au einem nicht unbeträchtlichen ^etl aus
Slften einen ftarfen 3ufafc empfangen haben, ber tfvav auf

STfien aurüefauführen ift, ber aber mancherlei Quellen er-

fennen Iäfet. „Sur bie beutfchen 8inber» unb $au£märdjen
hatte fchon SBilhelm ©rimm in ben Stnmerfungen an ber

grofeen StuSgobe bie toeiten SSermanbtfchaften, in benen ein

iebeS biefer SRärchen barinfteht, aufgemiefen. $urd) bie

neueren gunbe merben fie noch heiter aufgeführt merben
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fönnen. 2>er Urfprung ber meiften 9ftärd)en im fernen

Often, bie fefjr freiten äBanberungen unb beS&alb fe^r ber«

fd)iebenen SBeimifdmngen toerben abmahnen, fie famt unb

fonberfc in germanifdje 2ßt)tl)en umaufefcen" (2Beinf)olb,

3eitfrf)r. b. SBer. f. SBotfSfunbe I, 3).

ßefetern SBerfud) §at Sr. Sinnig CDeutfdje SWot&en«

Wiarden, Sßaberbom 1883) u. a. unternommen. 2lu§ bem
SOortoort gu RinnigS Shuf) mag folgenbe ©teile Ijier Sßlafc

finben: „©8 mar im atneiten Sa&raeljnt biefeS (19., Sin»

merfg. beS SSerf.) Saljr&unbertS, aI0 bie »ruber GJrimm

aum erftenmale bie ®inber- unb ^ouSntärd^en in bie SBelt

fd)irften. 5>amal§ lebte ein ©efd)Iecf)t, baS bon ber boppelten

©inmirfung einer grofeen ßiteraturperiobe unb ber be»

geifternben SretljeitSfätropfe fdjmungboll gehoben, in ber

Sßoefie ben SWitteljmnft feine§ Xenfenä unb Sühlens fanb.

$er toiiraige SDuft biefer frifdjen SBalbblumen erquirfte bie

an ber Sftomantif gefertigten ©emüter; man faf) ein neues,

rei$e§ Selb ber Sßoefie erfcf)loffen, unb ma§ baS reifere

2llter entaütfte, mürbe man nic^t mübe, ben ®inbern bor«

unb roieberaueracu)len. damals Ijielt baS 3Rärd)en, ba§

nur nodj fümmerlid) fein ®afein im SBolfe friftete, feinen

@inaug in bie ßiteratur, um bon nun an burd) bie ©djrift

für immer bem ©djafce unferer nationalen Sßoefte gefiebert

3U fein.

Generation auf (Generation Ijat aus biefem unber«

fieglidjen OueH edjtefter, lauterfter ^Jocfic getrunfen."

$oefie finb bie Kardien, ©ebilbe bidjterifdjer ®raft,

bie eben barum fo menig (Stoffe ju unferm beutfä^en SSolfS»

Iieberfdjafce beifteuerten. (53 finb $)id)tungen in $rofa, eine

©rgänaung gum S3oIf3liebe mit feinem obenbrein burd) bie

Jjoetifcfie gorm berfdjbnten S)id)tung3gel)alte.

23oIf§fage unb 33olf§märd)en finb al£ bie ©runbftoffe

ber epifdjen Sßoefie anaufeljen; ßegenbe unb SBaHabe finb

nur befonbere Huägeftaltungen berfelben. Sage unb
3Wärd)en finb Sßrobufte ber 23olf3bidjtung, o&ne bafe mir

Iefctern Segriff an biefer ©teile erläutern mollen. 9ludj in

i&nen offenbart fid) beS SBolfeS <3efi$l, nur in anberer

gorm al§ im SSolfSlieb. SBä&renb aber ba§ 93olf§märd)en

bereits eine bidjterifdje SfoSgeftaltung erfahren §at, meldte

eS aur Umformung in ber Slrt beS SBoIfSliebeä als un-
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geeignet erfdjeinen lägt, ift bieS bei ber ©age mit Vorliebe

gefdjeben.

(Sage unb 2Rär*en beaeidjneten mir al$ bie ©runb-

ftoffe ber epifdjen $oefie. ©ine toeitere (Stufe ber äJolfä-

bid)tung repräfentiert boS SBolfSlieb, mit <Sage unb 2Rär-

d)en bi3 aur Uraeit unferä S3olfe3 aurütfreiä)enb, mit ifmen

urforünglidj in bemfelben (Stoff touraelnb, mit i&nen bem

©efübl beS Golfes SluSbtucf berleibenb, bo* jcbcS na*
feinet SBeife unb Eigenart, 2>ie innere 93ertoanbtf*afi

bon SBolfSfage, a3olf$mär*en unb SSolfSUeb ift ni^t au

leugnen. „(Sage ift <Di*tung", fagt au* <£. $. SWener

($eutf*e S3oIf8funbe, <S. 341), „bie fi* aber bon aller

übrigen Sßolfg^oefie babur* unterfäjeibet, baß fie ni*t aus

bem toirfli*en ßeben unb feinen greuben unb ßeiben er-

toä*ft tote burcfjtoeg ba$ Sßolfölieb ober au* ber (S*toanf,

au* ni*t auS ber fritif*en 93etra*tung ber Söftrflidtfeit

toie ba3 <Sj>ri*toort unb enbli* au* ni*t auä ber ftnelen-

ben Umf*reibung toirflid^er $>inge unb #anblungen
toie ba3 SRätfel. 3n ber (Sage erträumt fi* bielmebr ba3

93oIf hinter bem toirfli*en ©afein be$ 2Renf*en unb ber

9tatur ein <S*einleben bon fo tounberbar reellem Einfluß

auf baS eigentli*e Beben, baß eS oft mebr gilt als bie

bebeutungäboHfte äBirflia)feit. ©enn über bie ©innentoelt

binauggreifenb tourbe bie (Sage aus bloßer ©i*tung aur

#eraenäfa*e, aum SBefenntniS. ©er ©laube toar i&re

ftärffte Sriebfraft."

©3 Ijat ben 2lnf*ein, als fei bie @age bem 2Rär*en
am nä*ften bertoanbt. ©te oft gemeinfame SBurael beiber

tourbe oben bloßgelegt, ©er weitere, faft unumf*ränfte
@efid)t§frei8 beS 2tfär*en8, ber internationale 8ug, bie

größere greibeit beSfelben bilben feine ftärfften ©egenfäfce

aur (Sage. (Sine freiere fünftlerif*e Entfaltung, ein Über*
toiegen be$ 3Renf*Ii*en bor bem Übermenfdjlidjen fyat baS
üftäräjen bor ber (Sage borauS. ©ie (Sage gibt ben alten

Glauben in reinerer gorm toieber als baS 3Rär*en; fie

berlangt barum ©lauben, unb biefer ift ibre ftärffte SCrieb»

fraft. ©a8 SWär*en tritt ettoaS ffej>tif*er auf, aerftört

felbft ben naiben ©lauben unb tau*t gana in3 ©ebiet beS

$bantaftif*en, fcmftlerif* (S*affenben, ftobeHiftif*en.

Sn getoiffem (Sinne unb big au einem getoiffen ©rabe
bereinigt ba§ SBolfSlieb bie toi*ttgften Ebarafteraüge bon
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(sage unb SJcärcfjen. @$ ^ot bie hiftorifdje Sreue ber (sage

bei ber ©djilberung bei großen Säten ber SSergangenheit,

ben Quq iut fünftlerifdhen SluSgeftaltung beS Härchens

unb befeelt beibe mit bem Qaubex be8 @emüt8. 3hm fleht

nid^t nur ba3 SBort auäfchliefelidj tux Verfügung, (onbern

eS berfcfmulat mit bem ©efang, ber 2Jhiftf, bem Sana au
einem bramatifd) lebenbigen, be8 größten ©inbruds fähigen

©anaen.

„31ber nic^t nur $flanaen unb Siere befeelt baB SSolf,

fonbern audj bie SRaturerfcheinungeri in ber ßuft, in JBerg

unb SBalb unb SBaffer, sum Seil noch ^eute berförpert e3

fie su perfbnlichen SBefen bon geheimniäboller, übermenfeh-

1icher 8lrt, unb felbft bie toten ÜERenfdhen regt e£ au ftrofenber

Sßieberfehr auf. SRodj hält bie beutfcfje ®oge ben @aum
unfereS ölten $eibenglaubenS feft. ©od) am mädjtigften

burchbridjt noch immer bie Siebe mit ihren bolleren Sönen
ba§ SintogSleben, unb fie fdjafft ba3 eigentliche Sieb ober

boch baS hödhfte ßieb" (@. $. 2Reber, <Deutfd)e äSoifäfunbe,

@. 313).

3n befdjränftem ©inne fann man auch O. ©bcfel

^f9ä)ologie ufm., @. 229) auftimmen, toenn er bon märchen-

hafter (Stimmung ftridjt, meldtje über ber S3olfSbiä)tung

liegt. SWit bemfelben £ftedt>t läfet fidfj aber a* & bon
einem hiftorifdVfagenhaften ßuge reben, ber unfer SBolfä-

lieb a«m Seil burdhhaudjt.

XIII. SMUtte» un& fttn&crite*.

ftidtjarb SR. 2Retoer bemerft irgenbtoo: „SBie bie

^fbchologie ber Jtinber unb ber „Unfultibierten" fidj ja

fo bielfach berührt, aeißen aud) hier fich bielfad) ähnliche

3üge." (Sine beffere Einleitung für biefen Slbfchnitt, ber

ba§ SSerhältnid be8 StolfSliebeS aum 5Hrtberlteb in aller

$ürae berühren foH, läßt fidt) toohl Jaum finben. S)ie innere

SBermanbtfdhaft ansehen Äinberlieb unb SSoIJälieb ift auf

@runb biefer Satfache fo grofe, bafe ohne Suhilfenahme
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rein äußerlicher ^rfcheinungen (öuelle beS ©efangS, Seit

unb Ort ufto.) eine fd&arfe ©chetbung a&nfchen beiben un-

möglich ift. äöeldjcr natoe, finbliche $auch Hegt über ben

meiften SBolfäliebern! SBie einfach ift häufig ber @troj>hen-

bau be§ SßolfSliebeS! SBie melobifch, inS Ohr fich ein-

fdwneichelnb erflingen bie meiften SWelobien ber SBolfä-

lieber! 3öie finblich fromm finb t)ielfact> bie moralifcheu

9Tnfchauungen, bie religiöfen ©efifljle, bie Siebe sur Statur

unb ba§ SßerhältniS dum SWitmenfchen sum SuSbruef ge-

bracht! 8n biefer innigen SBermanbtfchaft liegt eS auch

begrünbet, bafe fo biele alte SBolfSlieber, oft foft ohne $lb»

änberung, manchmal allerbmgS ftärfer umgetoanbelt, gerabe

in unferer 3eit mo ber SSolfögefong im ^infdjminben be-

griffen ift, in bie Äinbermelt flüdjten unb hier im Zeigen*

lieb unb in unseligen anbew Sormen mit greuben toiU-

fommen gereiften ©erben. £>ie SBeaeicfjnung „oolfstümlidjc

mnberlieber", toeldje #erm. Junger (SButtfe, ©ächf. SBolfS«

funbe 2
, @. 268) anmenbet, hat barum ihre Berechtigung.

Shren Urforung haben auch bie bolfStümlidjen ®inber-

lieber im SBolfe genommen, roobei mir analoge 95err)ältniffe

mie beim SSolfSliebe annehmen bürfen. 93ei ihnen ift ber

S?erfaffer burchroeg unbefannt, toaS beim 93olf8lieb ja in

biefem Umfange nicht antrifft. Stber auch fie finb Eigentum
be§ ganzen SBolfeS. Serner ift bie gortyflanaung bei beiben

lange biefelbe gemefen: bie münbliche £rabition. 5Der

©runbeharafter be§ SBolfSliebeS („Einfachheit, Sfcatürlich«

feit, ©ahrheit") Riegelt fidt) in ben oolfStümlichen ßinber-
liebern roieber, ia oft in noch höherm @rabe.

Stber auch bem bolfStümlichen ßinberliebe broht in

ber ^euaeit ©efahr. Studj in bie SHnberioelt brangen neu-
aeitlic^e, gehaltlofe Reimereien ein, toelche mit bem alten

BolfSgut feinen Vergleich anhalten fönnen. 8Cnbrerfeit§

broht ben bolfStümlichen ßinberliebern ber Untergang
burdj 2Tu§fterben, b. t). burdj allmähliches $infchminben,
burch ba3 Verhalten ber @djule unb ber ©djulaufftchtS-

behörben. Sßan fucht a« 99. £urnft>iele heimifch a" machen,
welche oft recht gefucht finb unb ben beabfidjtigten 3n>ecf

faum fo DoHftänbig erreichen, toie bie alten Steigenlieber

(in toeldjen fich manches bolfStümlidje Äinberlteb birgt),

bie GJefang, 5Cana unb ©jriel in echt DolfStümlidjem (Seifte

berfaynelaen. #ier fann bie ©intoirfung ber ©rtoachfenen
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Diel ©ute» jajaffen. 9tber bie (Ertoadjfenen, bie ße&rer

borab, unb audf) bie Mütter unb größeren @ejd)tt>ifter,

muffen erft botteS SerftänbniS für ben (&ef)alt unb SBert

ber bolfötümlidjen ftinberlieber fyaben. $ann erft fann

eine foldje ©intoirfung frud)tbringenb gestaltet roerben.

9fad)t nur an unb für fidj unb für bie flinbertoelt

fcaben unfere boIf8tümIta)en &inberlieber grofeen SBert,

jonbern au* für bie ßulturgeföidjte (bebienen mir uns
ber ßürae megen biefeS ettoaS Diel unb bod) menig be»

fagenben SluSbrucfS) unfereS SSolfeS, unb 8tt>ar megen beä

fcoljen StlterS, auf toeldjeS btele berfelben fcerabfe&en. „@ie

finb eine Quelle für bie Kenntnis beS QJötterglaubenä

unferer fjeibnifdjen SSorfa^ren; uralte (Sebräudje fotegeln

fief) barin nodj ab, mie in ben SBunbfegen, ben SBIumen-

orafeln, ben föingelreigen, in benen mir Stefte altf)eibnifd)er

£änae gu @$ren ber ©ötter au ernennen laben. Slber aud)

Sinria^tungen ber neueften Seit fommen barin bor" ($erm.
Junger).

§. SBoIte (3eitfa)rift beS »er. f. SBoIfSfunbe, IV, 180 ff.)

f)at eingeljenbe r)iftorifci)e @tubien über ba§ ßinberlteb bom
#errn bon Sttnibe geboten, toelrfie als fd)äfebare3 SBeiftriel

ben äöert unb bte fjof>e SÖebeutung ber Äinberlieber bartun.

31ud) |ier müffen mir un8 ein meitereö <£ingef)en berfagen

(m. bergl. ferner biefelbe Seitfdjr. IX, 392, X, 442). SBir

motten nur mit Sttad&brudC nodj barauf fnnroeifen, bafe

33lümml nad&meift, bafe biefeS ®piel in 99raun§borf (SBeatrf

OberljoHabrunn) nur im SBinter unb nur in ©djeimen ge-

zielt toirb.

SBielfad) empfängt ba$ 93oIf£lieb burdf> ba3 ®inberlieb,

burdj ^inberreime ber berfdjiebenften 8lrt, eine ungemeine
93ereid)erung unb ©rgängung. £)a£ gilt a. S3. bon ber

Sluffaffung ber Statur. (53 fei beifjuelätoeife nur auf baS

Kapitel bon ben Stieren in SBolfS- unb ßinberreimen Oer«

miefen, toorüber dt. 5tnbree in feiner Sraunfd&roeiger SßoIfS-

funbe (*, @. 462) ein beaa^tenStoerteS Kapitel gefd&rieben

(jat. ©elbft bie £ierftimmen bieten bem SBolf ein auf-

giebigeS Selb iux bia)terifdjen ^Betätigung. $iefe Steinte

unb JBerfe beaeugen aber aud& feine finnige Sßaturbeobad&tung,

fein fdjelmtfd&eS, ^umorboHeS SBefen (m. bergl. u. a. bie

betr. SJb^anblung in beS 23erfaffer3 SBüdjIein „SBergifdjer

SSolfS&umor"). $aS Sßolf auf bem ßanbe namentlid) unter-

>
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treibet bie Stierftimmen fefcr fdjarf bon einanber, legt t&nen

©orte unb SCejte unter unb belebt unb befeelt fo in feiner

finblidj Reitern SBetfe bie 9tatur. 3Cber audj ber £rfin*

bungSgeift unb SBifc biefer Stierreime ift erftaunlidj. Unb
ba§ gilt bon oem gefamten $inberlieb in allen feinen biet»

fadjen Äußerungen, gleid)fam Hbfdjattierungen ber (Seele

unb be3 Sßerftanbeä be3 SSolfed sugleidj, benen man meljr

unb me&r 93erftänbni8 unb Siebe in ben Greifen ber Sor-

tier entgegenbringt.

XIV, 3>a$ ßeiftli^e »oIKIiei.

(£ine reinlidje Reibung gtoifdjen bem geiftlidjen unb
meltlidjen SBolfSlieb ift unmöglid). ©benforoenig ift eine

©onberung aroifcr>en ben geiftlidjen SBolföliebern ber ber-

fdjiebenen ßird&engemetnfSoften möglidj. SJarum fingt bie

proteftantifd&e SBebölferung unbefümmert unb in i&rem ©e-

roiffen unbefdjtoert Sfltorienlieber unb $eiligenlegenben.

£). Södel (^fadjologie ber SBolfSbidjtung, @. 165; berfeibe,

fceutfdje SßolfSlieber au» öber&effen, 7, 106) aeid&nete baä

uralte geiftlid^e SöolfSlieb „Maria die wolt wandern gehn"
in ber <5j>innftube eines Jrcoteftantifdjen S)orfe3 bei biegen
unb in einem j>roteftantifdjen 2)orfe ßurljeffenS unmittelbar

au3 bem 33oIf3munbe auf. S)a3feI5e Sieb mürbe bor

50 Sauren in SBeimar aüiäljrUd) bon armen Äinbern bor

ben Stüren ber 2öof)lf)abenben gefungen (SBeimar. S&fcr-

bud) III, 296). 2>iefe8 ßieb barf aber mo&I als fteft eines

geiftlidjen SßolfSliebeS aus ber Seit bor ber Deformation
betrautet toerben. $lljnliä)e SBeiftriele laffen fidt> nodj 30J&I»

reidj erbringen. STudj Ijeute nimmt, namentlich in folgen
©egenben, n>o Sßroteftanten unb $atf)oIifen untereinanber
mo&nen, ber Sßroteftant bom Slatljolifen unb umgefeljrt ber

ßat&oltt bom $roteftanten biefeS unb ieneä geiftlidje SBoIfS-

Iieb an.

8u ben älteften geiftlidjen SSolfSliebern bürfen mir
fcoljl ben geiftlidjen 9t uf rennen. @o ftimmte ba§
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beutfdje #eer im Safcre 1278, bor ber großen ©d&Iarfrt* auf

bem SRardtfelbe, ben Stuf an:

Maria Gottes Mutter, reine Magd,
All unser Not sei dir geklagt!

S)iefer ftuf erhielt fid) nadjtoeislid) 400 So&re, benn

nodj 1663 würbe er gefungen ($offmann bon SallerSleben,

©efajidjte beS beutfd)en ftirdjenliebeS, 3. STufl 68, 514).

©iefe geiftlidjen Sfrufe jtnb rooljl bie füraeften geiftlidjen

SBolfSlieber, bereit STlter mit bem ber toeltlidjen SSolfSiteber

toetteifern mag (8. ©aljr, $)a§ beutfdje SSolfSlieb, @. 125).

güljrten mir oben einen foldfcn Stuf in gorm eines aus

tiefftem $eraen queffenben (stofefeufjerS an, fo waren bem
S8oIfe aud) Subelrufe geläufig, s« 85«:

In dulei jubilo

Sfatn finget unb feib frolj;

UnferS $eraen8 SBonne
Siegt in praeßepio

Unb Ieudjtet unS als (Sonne

Matris in gremio etc.

(©afo @. 131 ff.).

SMefer Stuf ift gugleidj eine $robe ber SDlifdjlieber,

Ijalb lateinifdj, Ijalb beutfdj, meldte bie Seit ber faljrenben

(gdjüler Ijerborbradjte, roo ba§ Sateinifd>e ftcfj ungemeiner

2ßertf<f)Qfcung unb SBerbreitung erfreute. Sieker aäljlen

aud) bie fogenannten Leisen. @ie entftonben au§ ber

in ber ßirdje fjerrfdjenben ©itte, bem SBolfe nur ben ©efang

beS Kyrie eleison ju geftotten. $)te ©angeSluft ber <E>eut»

fdjen roieberljolte balb biefeS Kyrie eleison mehrmals, bis

man am ®nbe beS 9. 8o§rijunbert§ ftatt biefer SBieber-

^olungen furse SBerfe in beutfdjer <Sj>radje einlegte, bie

immer mit Kyrie eleison enbigten. ®iefe Steber, faft au§-

Td^tiefelidc> auf 2öaIIfaf>rten, ®trdjtoeiljen, ^rojeffionen ufto.

befdjränft, mürben Seifen genannt unb bilben ben Urforung
unb SfttSgangSbunft beS beutfdjen ÄirdjenliebeS. „<Dem

getftlia>n Sieb", f<$reibt 8- @cu)r, (SaS beutftfe SSoRSlieb,

<5>. 126), „tarn jener 8l|9 ©er Snnerlidjfeit sugute, ieneS

(Seljnen nad) ©eelenfrieben, baS enblidj 8ur Deformation

führte. &iefe gewaltige Seit Bradjte nun aud) bie fdjö'nfte

SBIiite geiftlirfjen SSolfSgefangeS tyerbor: baö beutfdje ßtrdjen-
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lieb , baS MS fceute nie gana mit ben guten Über-

lieferungen alter SSolfSfunft gebrochen $at. 5trof in ifjm

baS SBefte aufammen, toaS auf biefem ©renagebiete atoifdjen

ßunft- unb S3oIf§j)oefie geleiftet toarb, fo toar eS fein

SBunber, toenn baneben feitler ber Oueu* be§ rein bolfS-

mäfeigen geiftlidjen ßiebeS foärlidjer flofe."

©ine fdjarfe ©renalinie atoifdjen ben geiftlidjen Stufen

unb Seifen au sieben, ift unmöglitfj. @o nennt Söhnte bie

befannte ©fterleife mit ebenfo btel Sfted^t einen „SRuf":

1. Christ ißt erstanden

Von der marter alle,

Des sollen wir alle fro sein,

Ohrist will unser trost sein,

Alleluia

!

2. War er nicht erstanden,

So war die weit zergangen,

Seit daß er erstanden ist,

So frewet sich alles das da ist,

Alleluia

!

3. Alleluia, alleluia, alleluia!

Des sollen wir alle fro sein,

Christ sol unser trost sein,

Alleluia

!

£>iefe Ofterleife ftammt auS bem 12. SaEfrljunbert unb
mar im 13. Saljrljunbert flans an;flcmctn befannt, tote aus
einer $rebigt beS im Saljre 1272 beworbenen »ert&olb
bon StegenSburg fcerborgeljt. $te stoeite unb britte (Strohe
unferer öfterleife finb bor ber SfreformationSaeit befannt,

oljne bafe toir ben jjeitjmnft genauer angeben fönnen. Saft
ebenfo bolfstümlidj toie bie borfte&enbe Ofterleife toar bie

ebenfalls im 13. Sa&rfmnbert überall berbreitete Sßfmgft-
leife:

Nu biten wir den heiligen geist

TJmb den rechten glouben allermeist,

Daz er uns behüete an unserm ende,
So wir heim suln varn uz disem eilende.

Kyrieleis

!

Digitized by Google



2Betf)nadt)t§Ieife. £tmmelfa{)rt§letfe. ©eifeler- £>uffHen. 143

liefen beiben retljt fidj bie 2BeiI)nadjt§Ieife an:

Gelobet seistu, Jhesu Christ,

Das du Mensch geboren bist

Von einer Jungfraw, das ist war;

Des frewet sich der Engel Schaar.

Kyrioleis

!

3ur $ftngftleife fcat ßuti&er brei, im SBeiljnadjtSleife

fedjS @troJ>Ijen f)tnaugebtd)tet.

@ine $immelfaljrt8leife ift au8 bcr Ofterleife ent-

ftanben:

Christ für gen himele,

Was sandt er uns hernider?

Da sandt er uns den heiligen geist.

Gott trost uns arme Christenheit!

Alleluja!

©ie beutfd)en Seifen bilbcten bcn StuSgangSJmnft für

ba§ beutfdje ®ird>enlieb, roeldjeS bor Suti&er burd)roeg ein

boIfätümltcfieS (Beträge r)atte unb borum al§ getftltd^e§

SSolfMieb beaetdjnet merben borf. SReben ben fdjon an-

geführten 27ttfdjliebern unb ßetfen treten nodj Überfefcungen

unb Umarbeitungen lateimfdjer Originalteste auf, ferner

UmMdjtungen toelilidjer Bieber in geiftltdje (fogenannte

ßontrafafte). <5o tourbe auS bem roeltli<$en SBoIfSliebe:

Insbruck! ich muß dich laßen

burd) Umarbeitung ba§ getftltd)e SSoHSlteb:

0 Welt, ich muß dich laßen,

Ich fahr* dahin mein Straßen

Ins ewig Vaterland.

©er geiftlid&e SBolfSgefang tourbe burd) bie ©etfeler im
13. unb 14. 3fa$r$unbert über gana ©eutfdjlanb berbreitet.

$a3 SBolf fang bie ßieber ber ©etfeler eifrig nadj unb biefe

,.medften in weiten ©djidjten ba§ 93ebürfni8, ©ott unb bem
$etlanbe beutfdje Bieber au fingen."

#ufe unb bie #uffiten traten im 15. 3<")i$unbert rührig

für bie Verbreitung beS getftlidjen ßtebeS in ber SRutter-

foradje ein. $ie böljmifdjen $uffiten brachten eS bereits

äu ben Sebaeiten $u&* au einem firdjlidjen ©emeinbegefong
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in ber £anbe8forad)e. »et bcn fceutfcfcn fanb bie§ «or-

gef>en lebhafte Dadjeiferung, bor ollen SDingen burtf} bie

33emüfjungen beS betrug $>re§benfi8, ber bon 1420—1440

als Deftor in Sto^au toirfte. #eute ift bagegen ba§

2*oIf§Iieb gerobe in <E)eutfäV99öJ>men ftarf im Düdgang be>

griffen, ^urje SSiergeüer fjaben In'er nod} ©eltung (#rufcf)Fa

£oifd)er, ©eutfdje SSolfSlieber au§ SBöIjmen 273_-376).

„<Diefe ©rfdjeinung bünft niemanb rounberbar, ber toeife, bafc,

je füraer ba8 Sieb ift, befto näljer eS bem Urfern aller

Sürif, bem Dufe fte^t" (©. SBörfel, $focf)oIogie ufto.,

e. 164 f.).

3fr. $oIätoetfeig (ßeitfaben gur ©efcfjitfite ber djriftl.

&irdje, @. 105) fennäetdmet bann ba§ geiftlidje ßieb ber

fteformationSaeit mit folgenben SBorten: „SDaS ßird&en-

Iieb, melä^eS neben ber $rebigt ein ^au^tbeftanbtetl be§

ebangelifcfcn ©otteSbtenfteS rourbe, ift eine grudjt ber

Deformation, ein 3eugni§ be§ in tf)r roaltenben ©eifteS

religiöfer Äraft unb Snnigfeit, augleicf} ein roirffame§

Littel aur SfnSbreitnng unb SBefcftigung ebangeltfd>en

©laubenS, „bie roftlirfifte Sßerle ber ßtorif im Seitalter ber

Deformation." 3m DeformationSgeitalter trat eS in be-

rounbernSmerter Sülle Ijerbor unb erreichte in berfelben Seit

feine Ijöcufte SBIüte. SMe meiften ßieber biefer Seit ftnb

einfädle, funftlofe, fraftige unb fdjroungboHe ©rgüffe be§

©Iauben5leben§: roaljrBiaft firdjlid) unb roaljrf)aft boIf§-

mäfeig, ßirdjenlieb unb SBolMteb guglcidy

SKit biefer 3fu§Iaffung finb bie ßircfjenlieber biefer

3eit beutlidfj genug als geiftlidje S3oIf§Iieber gefenngeidmet.

®ie ebangelifdjen $irdjenlieber ber Solgejeit nehmen immer
me^r an Objeftibitat ab, an ©ubieltibttät gu. ®aburd)
roirb i&r edjt boIfSmä&iger (Sljarafter immer mel>r ge«

fä&rbet; fie werben bon $eriobe au $eriobe immer ein«

feitigere #unftlieber, benen roeiter nadfougetyen nidjt meljr

berloljnt. $>odj mag nodj ein Urteil bon % <5c$t (£)a§

beutfdje SBolfSlieb, ®. 126) l)ier $Iafe finben: „!§n ben

Seiten tieffter 9tot, im 17. unb 18. S^rfanbert, bilbete

neben bem faft erfterbenben toeltlidien SBoIMiebe ba§
ßirdjenlieb ba§ fefte 99anb, ba§ ältere unb neuere Seiten

beutfd&er ®id)tung berfnü>fte. Oljne S3oIfS- unb Äirdjen-

Iieb gärten mir uns felbft berloren unb bieHeidjt nidjt

toiebergefunben."
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2)a3 geiftlidje ßieb in ber fattjolifd^en ^ird^e feit ber

Deformation fennjeidmet Sinnig OBorfdjuIe ber $oetif unb
ßiteraturgefd&idjte, @. 197 f.) folgenbermafeen: „@obiel

ift getoife, bafe man baS, toaS feit ber HJtttte beS 16. Sfa&r-

IjunbertS für baS beutfdVreligiöfe Sieb in ber fatljolifdfjen

ßtrdje in poettfdjer unb mufifalifdjer $inftd)t gefdjeljen ift,

gemeiniglid) Diel gu ntebrig anfdjlägt unb ber Umftanb,

bafe baS ßieb fcier Oermöge ber eigentümlichen Organifation

beS (SotteSbienfteS tfoax als STuSflufe beä ©IaubenS, nicf>t

aber al§ ßeljrerin beSfelben gilt, unb ein beglettenbeS Littel

ber 9fobadjt, nidjt ein ^aupfbeftanbteil beS ©otteSbtenfteS

felbft ift, Ijat bielfeitS au einer ©eringfd&äfcung ber fatljoli-

fdjen fird^lidjen ßieberjjoefie berleitet, toeldie biefelbe nidjt

berbient, am aHermenigften in poetifdjer $infidjt 2)enn

toenn eS, toie bie ßeljrer ber ®icf)trunft bei)äugten, ein 33or-

8ug beS ßiebeS ift, bafe eS bon e^ifd^en HRotiben ausgebt,

fo f>at baS ßirdjenlieb in ber fatfyolifdjen Äirdje biefen

SSorjug in I)of)em @rabe ftd) su eigen gemacht, inbem eS

meift bon ber ©eburt, bem ßeiben unb (Sterben be§ #eilan-

beS ergäbt unb an bie (Sraäfjlung bie ©nttotcfelung Der-

jenigen inneren Swftänbe unb ben ShiSbrutf berjenigen @e-

fü&Ie anfdjliefet, bie burd) bie 5Betrad)tung ber eraäfjlten

£atfadjen ertoedft werben. Stuf biefe bornriegenb ebtfdje

Färbung beS fat^olifdjen ßirdjenltebeS mar bon befonberem

(Sinflufe, baf$ eS eben ein begleitenbeS Littel beS (SotteS-

bienfteS bilbete unb bogmatifdje unb etbifdje Qtoe&t nidjt au

berfolgen braudjte. $>aau fam, bafe iljm aufeer ber btb-

lifdjen ©efdjidjte nodj ber gcmae Jfteidjtum ber ßegenbe offen

ftanb, mithin ein Überfluß an e^ifd^en SWotiben fidj barbot.

Wlan tonnte bon biefer (Seite ijjer ben unterfcfieibenben

(Hjarafter beS fatljolifdjen unb feroteftantifdjen JHrdjenliebeS

bietleid)t fura baljin aeidjnen, bafe erftereS Ijalb c^ifct), Ijalb

Ibrifdj, IefctereS bortoiegenb Ibrifdj-bibaftifdj ift; erftereS bon
e t> i f dj e n SWotiben, lefctereS bon folgen anhebt, bie

meljr bem inneren ßeben beS ©Triften angeboren. 5DaS

amette unterfdjeibenbe SWerhnal liegt in bem Umfang beS

©toffgebieteS; baS J>roteftantifdje ßieb geljt nidjt über bie

3?tbel unb baS reale djriftlid)e unb rtrdjlid}e ßeben tjtnauS;

ba§ fat&olifdje $ird£>enlieb feiert aufeer ben ^erfonen ber

®reifaltigfeit bie Sungfrau 2Raria unb ad&nofe #eüigen."

©oben mir fo ben ^nttoidflungSgang beS geiftlidjen

6(5 6 11, SDolfSIteb. 10
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$aben mir fo ben ©nttüttfelungSganö be§ geiftltdöcn

SSolfSliebeS in gro&en Umriffen borgefübrt, baneben ber

nunmehr nodj bent ©toffe bcrjelben autoenben.

&or allen SDingen roaren eS bic ^eiligen bcr ßirdje,

an meldte baS fird&Iidje StolfSlieb fid) anfdhlofe. Unter ihnen

nimmt ber b- STCartinuS, ber bolfstümltcfrfte $etlige, nrie

er genannt toorben ift, ber milbberaige SfteiterSmann, einen

berborragenben $Iafc ein. 2fn feinem Namenstag, ber

einem ber beliebteren SBolfSfefttage mürbe, fam aud) baS

SBolfSlieb au feinem {Rechte. (Sin an Me £ierfabel an-

fingenbeS SWartinSIieb (Ublanb, ©Triften III, 69) ftammt
au§ bem Sabre 1611, mürbe aber auch unter beutfdjen 8tn*

fieblern im ungarifdjlen Söerglanbe neuerbingS aufgefunben

(m. bergl. bie Ausführungen bon 8» ®abr über biefeS Sieb;

2)aS beutfdtje SSoIfStieb, @. 129 ff.; Södel, $focf)oIogie ufto.,

@. 163). 3or)IIofc 3WartinSlieber finb aller Orten nod)

heute im SSolfSmunbe Iebenbig, aber meift s" $eifd> unb
Äinberliebern geworben.

©in weiterer ^eiliger, ben baS SBolfSlieb greift, ift

©anft (SbriftoJ>b/ ber aus ben aahlreicfjen (Sbrifto^boruS-

bilbern allgemein befannt ift, aud) in proteftantifdtjen

Greifen. #anS ©adjS bat baS (SbriftophKeb J>roteftantifcf)

umgebidjtet.

gerner fei @t. Safob genannt. ®aS ßieb ber Pilger,

meldte au ihm toallten, hat fid) in SKorbbeutfdjlanb bis ins

16. Sohrhwnbert erhalten, audj in fcroteftantifdjen @egen-
ben. es berfiel bemfelben ©djidffal, nrie baS ©Stiftophlieb,

inbem eS im Söhre 1571 bon bem ebangelifdjen ^rebiget
SBeS^afiuS umgearbeitet tourbe.

@in weiteres SBallfahrtSlieb entftammt bem
12. Sahrhunbert. @S beginnt mit ben SBorten: Sn ©otteS
tarnen faren mir. (SBöbme, Slltb. Sieberbud) 679; g. @ahr,
$aS beutfdhe BoIfSlteb, @. 130 f.). @S ift bieHeicbt baS
befanntefte beutfdtje SBaKfahrerlieb, ©elbft auf @djlad)t-

felbern erflang btefeS Sieb <©. JBöcfel, Sßfocfjologie ufto.,

@. 164).

«uf ben Säröerinfeln hat fid) eine ®t ©ertrubS-SBetfe
gefunben (Faeröißke Quädder — samlete af Iingbye,
530).
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?Bom 9fteberrf)ein ftommt baS ßteb auf (Sanft $at§a-

rina (©imrodf, SBolfSlieber 150, 601), bic blinbe Öbilta

(ebenba, @. 146, 601), @t ©ertrub (ebenba, @. 148, 601),

(St. SWidjel (ebenba, @. 152, 601) ujro. ©egen biefe ßieber

§alte man bie ebenfalls am Sßieberrljein entftanbenen Sßro-

butte ber Shmftyoefie, roeläje faft biefelben ^eiligen be«

fingen unb teilmeife berfelben Seit entftammen (£). ©djabe,

©eiftliäje ©ebidjte beS 14. unb 15. Sa^rljunbertS am
9tteberr§ein).

95on ungemeiner Snnigfett geugen atoei geiftlidje SBolfS-

lieber, bon benen einS bie Überfd&rift „$eimroel)" trägt, baS

anbere aber „#immelslinbe" betitelt ift. SBeibe ßieber ftnb

tool&I burd) Umbid&tungen aus toeltltdjen ßtebern entftanben.

#einri<f> bon ßaufenberg mar eS, ber biefe boHgog, aber,

nrie nidjt au leugnen ift, mit gröfetem ©efdjid (8. @a!)r,

SD. beutfcfie SßoIfSlieb, @. 133 ff.).

@tn ßieb boH tiefften ©rnfteS ift bie „ßlage", roaljr-

fcfjeinltcfj auS einem ©fterftnel Ijerrüljrenb. @?S ftammt aus
einer ßanbfdfrift beS 14. Saljrl^unbertS (@af>r, ®. 128 ff.).

Ungemein toerbreitet mar baS furae Swo^SIieb
(£) bu armer §uba§, 2BaS Ijaft bu getan ufto.). (£S mürbe
bei ben berfdjiebenften Stntä'ffen gefungen, a- S3. in $affton3»

unb Ofterfoielen, als „poIitifdjeS Strufclieblein" ufm.

3art unb ebel ift baS fyeute nodj in mannen ©egenben,

felbft proteftantifäjen, gern gefangene ßieb: „$S ift ein Sftof

entforungen", baS guerft 1599 gebrutft mürbe. Sföm ent-

gegengefefct ift baS Sieb bom ©djnitter Stob ((SS ift ein

©djnitter, Reifet ber Stob), baS mit #eä)t als ein SJbleger

ber ©arfteüung beS StotentanaeS beaeicfjnet toorben ift.

rourbe juerft 1638 gebrudft: „@in fd>önS SWanenlieb, SBie

ber Sftenfdjenfdjmtter ber Stobt bie SBIumen oljne bnber-

fd)ib geling abmeldet. Obermann &ung bnnb Stlt feljr

nüfclid& gu fingen bnb au betrauten" (<SaIjr, <5. 142).

XV. 3>a$ S3o«$«e& wtb We fojtale ftrcifle.

S)ie foaiale Srage bürfte fo alt mie bie SBelt unb bie

2Wenf<f>en fein. ©aS SSoIfSlteb, baS alle (Seiten beS menfdj-

Iitfjen ßebenS in ben ÄretS feiner Erörterungen ate&t, fonnte

10*
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auch biefe Örage nicht unberührt Iaffen. ©& trat ihr ent-

gegen mit bem toarmheraigen <$ntt}finben be$ 93oIf§gemüte§,

mit bem abgeflärten @ere<htigfeit8finn ber großen STOaffc,

furaum mit einem „gefunben, foaialen <5nu)finben"'.

©hrlidje SIrbeit finbet im SBolfSlieb ungeteiltes ßob.

£)arum roerben alle Strien beS #anbroerf§ gejnriefen. Sebent

&anfctuerf wirb baS befte nachgerühmt. 2Ran blättere nur

in ber ftattlidjen ©amntlung ber beutfcfjen $anbtoerf8-
Iieber, wie jte OSfar @d)abe (ße^ig 1865) ge-

fammelt hat.

SJWt bem Rühmen beS einaelnen $anbtoerf8 in fnaWen
©trogen begnügt fich ber $anbtoerfer nicht; er bergleicht

feinen ©tanb mit bem ber höheren unb hödjften ©tänbe.

3>orum fingt ber Bergmann boH ©tola:

©er Äönig, ber tonnte feine flrone nicht trogen,

SBenn'S feine Bergleut' roäYn — —
Wlan fönnte nicht aieren,

£eine ftitterfchaft führen,

Sßenn'8 feine Bergleut* toar'n.

@Iücfouf! eS fommt aHe§ bom Bergmann her.

(fteinh. Möhler, STIte Bergmannslieber, 6. 7).

9ttä)t geringer fchäfct fich ber Bäcfer ein, toenn er fingt:

©er Älaifer (Sarol ber bierte,

Lehrer im römfchen föeich,

SDie Söroenfchüfcen gierte,

SWocht fie bem STbel gleich,

#at fie begobet mit Sreiheit fchon,

Verehrte ihnn eine gülbene #ron,
Stoei Bornen, babei ein blanfeS ©djroert:

Sft heffer benn biel ©olbeS wert
(O. ©chobe, ©eutfdje #anbmerfSlieber, @. 3.)

3)ie Böttcher fingen mit SJhuhbrucf:

$ie gürften, trafen in bem Sanb,
Bierbrauer unb $äcferSleut,

SCuch Bürger unb bom StbelSftamm
5tHc Sage ©tunb unb Seit.

(O. ©chabe ufto., @. 12.)

Unb fo geht eS in bunter Sfceihe fort mit bem Brauer,
Bucfjbinber, Budjbrucfer, Slotgerber, SBeifegerber, SWaurer,
Tiefet ufto.
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$)ie CSttnfeitigfeit beS eigenen SobeS nrirb Dorn SÖolfe

forrigiert, toenn eS namentlid) bem (Sdjneiber gern ein*

auSn)ifd)t, feine ©tjrlidtfett angreift, iljm ©eilt)cit anbidjtet

unb aHer^anb <Sd&abernacf mit iljm treibt Sdj beröffent-

lidjte eine Heine SHütenlefe bon (Spottliebern auf ben

©dmeiber im „SBeröitöen SBoIfS&umor" (5Der 83olt*3munb,

XII, 140 ff.); 8lümml-ßrau& (StolfSmunb III, 1 ff.)

äu&ern fidj barüber, bajj ber ©djneiber bor allen anbern

$anbroerfern Dom SSolfSfpott getroffen tourbe, mit folgen-

ben Söorten: „<£S gibt tooljl fein $anbtt>erf, baS fo bem
(Spotte auggefeit ift, tote baS ber ©d&netber. 9Hdt)t nur

im 2ttärd)en, in ber Sfoefbote unb in @efct)icf»ten toirb ben

(Sdjneibern arg mitgefpielt, fonbern aud) im Siebe treten

fie al§ fomifdje gfiguren auf unb muffen eS fidt) gefallen

laffen, bafe man i&nen mandjeS Üble unb (Spafeljafte nacr>

fagt. SBarum gerabe MefeS e&rfame $anbtoerf bie

©fcoitbögel beranlafete, i&re ^umorboHen Pfeile loSjuIaffen,

ift nid&t auSsumad)en, bodj mag gennfj baS ©ebaren unb
baS ^tufeere ber (Sdjneiber biel ba^u beigetragen fcaben."

2)ic ©pottlieber fcaben ftdj, roenn audj in geringem

9ftafee, bie anbeten §anbroerfe unb ifjre Vertreter sum
Opfer auSerforen. Sßielfadj mifd)t fidt) berbe (Stottf in biefe

Sieber (D. <Sd)abe ufto., <S. 191 ff.), roeldje ftdt> bis ins

13. Saljr^unbert rücfroärtS berfolgen Iafet. %n Mefer Sfhtbrtf

fpielen ber SBbttdjer, ber U&rmadjer, ber (Sdjornfteinfeger,

ber ©lafer eine befonbere Stolle. SBefonberS berühmt ift

unter biefen Biebern baS t>on ben SiebeSabenteuern mit
ber SWarfgräfin, toelcfjeä faum in einer SBolfSlieberfamm-

lung fe&It. @S fdjeint bon ben SRieberlanben nadj 2>eutfcr>

Ianb getoanbert au fein, ba eS bereits 1544 im 3tnttoerpener

Steberbudj aufgeaeidjnet ift (m. bergl. Soffmann, Horae
belgicae 11 u. 2). $laü) ber älteften §od)beutfd)en S^ffung
unfereS Siebes (1582 im granffurter Sieberbud) er fLienen)

befielt an ©teile eines Simmergefellen ein ©djreiber baS
Liebesabenteuer. Sttodj fbäter tyaben anbere ^anbtoerfer

((Sdjmtebe, gafebinber) ben ungemein beliebten (Stoff auf

fidj umgebidjtet, bis fu$ aulefct nod) bie (Stubenten beS

(Stoffes annahmen. 3n Iefcterer gaffung finbet fidj baS
Sieb in SßröfcleS toeltlidjen unb geiftlid)en SBoIfSliebern,

<S. 13, unb £). (Sdjabe ufn>., ©. 205 f.).

©in ä&nlid&eS ^anbtoerfSlieb mit Umbid&tungen ift:
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$>er »ädferiungc unb bic ÄaufmannStodjter, umgebid&tet

auf eine ßaufmannStodjter unb einen ©tubenten.

Slud) bie gaukelt monier ©efeHen toirb gerügt („$te

luftigen ©efeHen" in O. ©djabe, @. 219), bie Unrebttdjfeit

($a3 Sieb bon ben Seinemebern in £>. ©d&abe, @. 237 ff.).

2lber ber ©dmei&er, ber überall unb nadj allen ©eiten

gehäufelt toirb, fommt aud) m @&ren in ber berühmten

©cfjneiberS SöHenfaljrt (ö. ed)abe ufh>., @. 270 ff., SDeut-

fdjer Mabertborn, @. 175 f.).

$ie lefcte ©tropfe lautet:

©rauf tat ber ©djneiber aufgepaeft

Unb mar ifcm erft redjt tool

©r tupft unb fpringet unberaagt,

ßadjt fid) ben JButfel boH,

©prang eilenbä au3 ber $öH
Unb blieb ein (SdjneibergfeH.

SDrum fcolt ber Teufel fein ©djneiber meJ&r,

@r fteljle fo biel er mbH.

@tn gefunbeS foataleS Gmpfinben fpridjt fid) in biefent

geredeten Slbroägen bon ßob unb £abel ber eisernen $anb-

merfe auS. $iefe »nalöfe ber einaelnen $anbroerfer ift bem

älteren beutfdjen SSolfSliebe namentlich eigen.

SWetr bon ber $ölje allgemein pf)ilofopf)tf<f)er Sebent

auffaffung beurteilt ba§ franaöftfdje SBolfSlieb bie foaiale

Srage, h>enn e§ bott <3elbftgefü$l ben armen SlrbeitSmann

preift:

II n'est ni roi, ni prince,

Ni duc, ni seigneur,

Qui n'vive de la peine

Du pauvre laboureur.

(Melusine 1878, @. 46; Tieruot, Hist. de la chanson pop.

en France 155.)

$>iefe 5Conart tat boS SBolfSlieb in unferer Seit emdj

in ©eutfd)Ianb weiter auSgebilbet, aber manchmal in ed)t

bolfstümlidjer SBeife, rooju bie paffenbe SWelobie meift be-

reits bortyanben mar ober mit geringer Sttülje aus bem
reidjen Sßolfäfdjafc umgemobelt mürbe, ©inige groben au3

bem Wuppertal, alfo einem ber erften Snbuftriebeairfe
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£eutfd)Ianb§, mögen bieg näfjcr bartun. £)iefelben ent-

flammen btreft bcr Sfrbeiterbebölferung. Siteratur über

biefelben bermag i<f) ntdjt nadjguroeifen.

1. © SBater, lieb' 93ater, fomm' jefct mit mir J)eim,

@3 fdt)Iögt auf bem Sturme fdjon eins.

©u fagteft, fämft gleidj nadj ber Arbeit nadj $au3,
3)enn SBrot ift im $aufe ia feinS.

S)aS Seuer crlofdt), bie @tube ift falt,

Snt ginftern &arrt SRutter auf bidj.

@ie ic)at unfern tobfranfen SBennto im SJrm

Unb niemanb sur $ilfe als tnid).

&omm fjeiml $omm §eintl

®omm §eiml $omm $eim!

£) 33ater, idj bitt' bid), fomm &eim!

2. O SBater, lieb' SBaier, fomm' iefct mit mir E)eim,

@§ fdjlug auf bem Sturme fdjon atoet.

$ie SRadjt roirb ftetS fälter, ber S3ennto ift fdjroad)

Unb fragt, tvo ber %äpa Xooty fei.

©ie 3Wama meint gar, eS ging* mit if)m au§
<£I)'g mieberum borgen roirb fein,

$rum Iäfet fie bir fügen: O fomm jefct Ijeim,

©onft fieljft bu bein ®inb l)ier nid)t mef)r.

®omm t>eiml ufro.

3. O SSater, lieb' ätoter, fomm' iefct mit mir Ijeim,

(£S fdjlä'gt auf bem Sturme fd)on brei.

2)aljeim ift'3 fo fdjaurig, bie Seit nrirb fo lang,

®omm, fte^e ber 2Rama bodj bei.

(Sie meinte gar fefjr, benn SBenntt ift tot,

Sfön polten bie (Sngelein fanft,

SnbeB er nodj rief, lieber 93ater, nadj bir,

<£r tooHte bir fagen ©ut' Sftadjt.

@ut' ftadjt ufto.

(St tooHte bir fagen ©ut* 9£adjt.

föetn SWutterljauS.

2TCünbIitf) o«8 ©Iberfelb.

1. $ein $eimatlanb, fein 9Wutterfyau§,

(Stets einfam unb berlaffen,

Srr' id) untrer, ialjrein, jahraus,
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#aum tücife td) cS &u faffen.

(Sdjon in ber ftü^'ften Sugenb
SBar id) jeber SJhitterliebe bat;

®ein SERütterlein, baS mir bie ©tirne fügt,

S)aS freunbüd) gegen mid) gernejen ift;

9hir frembe Reute, bie ba fyart unb falt;

(Statt SERutterlieb' eraog midj bie ©eroalt.

£), nrie beneibe idt) bie Änbern ba,

2>te luftig drangen Jet um bie HJlama.

3d) roeinte ftiU unb feradj bann ein @ebet:

Söenn idj nod| eine SRutter Jätf!

2. Unb als i$ 30g sunt Militär,

SGBie toar eS ba ben &nbernl
3Bte mar ber 3tbfrf)ieb i&nen fdjtoer,

S3om $aufe fort au toanbernl

ütfton büeS dum Stbfcfjieb baS (Signal,

Unb aueS rufet' fidj nod) einmal:

(So leb' benn tooljl, geliebtes SKütterleinl

®o $ört' id& ringS bie ftameraben fdjrei'n.

®ie SPhitter aber litt ja fcerbe 9^ot,

(Sie meint' bor Jhimmer ftdj bie Stugen rot.

SWir mar babei fo fonberbar im (Sinn,

20?ir retdjt' fein äftenfdj bie #anb gum Sflbfdjieb §tn;

Unb traurig ri& i# midj bon jener @tätt':

SBenn i# nod) eine 2ßutter Jätt'l

3. Unb als mid) fafet' ber <Se$nfud)t Qual,

@riff tdj aum SBanberftabe,

Unb Jud)t' unb fuct)tc überall

$er Heimat füge ßabe.
(So fam id) benn au SBeifjnadjten

8n einem Keinen Crtcfjen an;

Sd) fal) bie &er$en unb ben Tannenbaum,
Unb SBe^mut fafcte midj, man glaubt eS faum.
^d) f(o^ bis in bie 9iö$e, roo idj, fonberbar,

StHein auf einem ©otteSacfer mar.
#ter mar mein ©Iücf, Ijier toar mein (Sinn;

Ö fd&nbbe S&elt, bu fttefeeft midj aurücf,

Unb traurig rtfe id) mid) bon jener (Statt':

SBenn id) nod) eine Butter Jjätt'l
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2Tm @rabe fifct ein ßinb unb meint

1. 31m ©rabe fifct ein ®tnb unb »eint,

£>ie 2lugen, bie finb rot
Sie ©Itern ru^en fuer toereint,

SDic ©Itern, bie ftnb tot

2. ©8 aierte Ijier fein Seicrjenftein

;

2)ie Sirmut mar fo grofe.

©3 blühte ein a3ergtfeni<f>tmein:

S)a8 mar beS ßinbeS 5troft.

3. 8tä), Iiebfter SBateri rief (ie au3,

2lcr), liebfte SJhttter! fomm;
9(4 Iiebfter Sßater! rief fie au§,

214 liebfte SWutterl fomm!

4. ®ie trug ein ®ranalein in ber $anb
SBon frtfctjem, grünem 2Roo§.

©ie legt* e§ auf beS OrabeS Stonb

2Rit toerjmutSboIIem SBIicf.

5. $>a öffnet' fictj bie ßeidjengruft,

Unb etne «Stimme rief:

®omm au unS, liebes SHnbelein,

®omm su unS in bie ©ruft

6. £>ie ©Item rücfen jefet beifeit',

S)oS £inb in iljrer 2JHtt';

#ier rut)t ein armes SBaifenfinb,

erfüllt tft feine SBitt\

©§ ber liebte ftä) ein Süngling.

SCu§ (Solingen.

1. @§ berliebte fxdr> ein Qüngling,

$aum erft adjtaer)n Sö§re alt,

Sn ein SWäbel, toa§ borbei ging,

©djön unb reiaenb bon ©eftalt.

2. Unb ber Süngling ftradj gema Ieife:

©§ fleferjet)' fein Unredjt bir;

©u aHeine madjft mtcf> glüdlid),

Sfctmm mein #era, itf> fd&enf e8 bir.
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3. Unb fie tourben nun berbunben

$urdj beS $riefter3 SeU'ge #anb.

m bic ßiebe toar berfdjtounben,

TO man fie im (Sljftanb fonb.

4. Stäglid) nmrb' eS immer fäjlimmer,

5ineS nrimmert um fie fcer;

Unb bie Äinber fdjrieen immer:

„*4 SSater, eS hungert im» fo fe&r!"

B. Sft ber äRann beS Bebend mübe,

@ilet er ben SöeHen au:

„O, i&r SBelten, fdjafft mir Stieben,

O, i&r bellen, fdjafft mir 8u$l"

6. <E>rum ijr &übfdjen, iunaen Seute,

§eirat't einfadj nid)t 8« ftüfc,

$enn bie (Sorgen fomm'n beiaeiten,

Unb ber £ob, ber fommt au früf).

@ineä ®ommentare$ tonnen biefe Bieber entbehren.

3n anberem ©inne bad&te unb bidjtete baS SBolf oorbem

in beutfdjen ßonben über ben nridjtigften $unft ber foaiolen

groge. @djon im Mittelalter ift e§ nad) &*r Stnfdjauung

be§ beutfdjen S8oI?3liebe3 bie $flidjt ber bemittelten, Sßot

unb Sirmut au Iinbern. Sn unaäljligen «Sogen unb Biebern

nrirb ber Jjartljeraige 9(eid>e beS £eufel0 SBeute unb ttjm ein

rutjelofeS <&afein na* bem Stöbe betrieben. Smmer ttrieber

mafmt baS SßoüSlieb bie Sleidjen, ben Hrmen ba3 not-

toenbige SBrot au reiben, um ben ©trafen beä 5DieS- unb

SenfeitS au entgegen (Grf-aSö&me, ßieber$ort I, 624; ßuael,

©meraion I, 85: beutfdje unb bretonifdje Sluffaffung). Äljn-

lidjeä läfet fidj als fronaöfif*ef fatalonifdje ufto. Slnfa^auung

beS SSoIfeS in feinen Siebern nadjtoeifen. $ie frommen

Ernten ifcrerfeitS bauen felfenfeft auf ©otteS «ilfe:

@ott Ijat unB $eut gefteifet,

©r foeift un§ morgen ctudj.

(©djerer, Jungbrunnen, 181).

£>. Bödfel (^füd&ologte ufto., @. 224) fagt barum: „Slud)

fcier ftmren toir ttrieber baS SBeljen ieneS toof)Itättgen

©eifteS, ber bie SBoIfSbidjtung aum guten ©eniuS ber SBölfer

gemadjt fcat, ber fie tröftete unb in trüben Stögen aufridjtete.

9teicf>tum allem gilt in ber SBoIf3bia)tung gar nidjt§, baä
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©Iücf beä 2RenfdjenIebenS liegt in ber @<Jjaffen*freube unb
in ber €>#affen§fraft."

Saturn beftngt ba§ SSolfSlieb intmer toieber baS alte

£E)ema bon ber 2öa§l be§ Surften arotfdjen einem Qrmen
unb reiben SRäbd&en; aber er ma^It immer bie Ärme unb

fingt fedf unb tooljlgemut:

©enn ©elb unb ©ut ift bolb beraeljrt,

$)ann fyat bie ßiet>* ein @nbe;

Söir beibe, mir finb nod) iung unb ftarf

Unb fönn'n unS nodj fc>a§ berbienen.

(Böcfel, 225.)

STm SRieberrljein fang man aber nodj bor htraem, atoar

etmaS berb, aber eljrlidj:

Eeim ©elbe fölaf t« ni«t.

Sn ber obigen ©tropfe gibt baS SBoIfSlieb audj ba§

redete Slrfanum miber bie Sfrmut an: bie Arbeit, Hber mer
bura) fie gefunben min bom @lenb ber foaialen Srage, ber

mufe fie freubig unb nn'Hig angreifen, toie ber Surfte unb
fein armer ©djafc.

®a§ aSolfSlieb berietet, trofe be§ grofeen Optimismus,
ber ifmt fo gerne inneroo&nt, unb ber uns fein ebleS SBefen

fo lieb unb teuer madjt, ttielfacr) bon einem unglürflidjen

SebenSenbe. Stragijdje 9luSHänge §at eS bielfad) beljanbelt;

aber in aller Stragif Hingt bodj ein berföljnenbeS SWoment
f)inburdj: ber SluSblitf auf ©otteS Söarmljeraigr'eit unb auf

ein beffereS ®afein im SenfeitS. 2luf biefe ©runbafforbe

finb manage SSolfSlieber gefttmmt, benn biefe SCnfdjauungen

entforedjen bem @mj>finben beS SBolfeS, baS nidjt in fubtiler

$f)ilofoj)I)ie ftct) felbft ben legten Stroft nimmt, fonbern meljr

gefiifylSmäfetg auf SBeffereS §offt, roenn STiot unb 5Eob baS

irbifdje $afein bertummerm ®ie ßilie roädtft barum auf

bem ©rabe ungliitflidj Siebenber, fie, baS ©bmbol ber Un-
fdjulb, bon ber SHrdje geabelt. „(SS fiel ein Steif in ber

grü&lingSnadjt" flingt mit ben SBorten auS:

Stuf i$rem ©rab ©laublümlein bliifcn,

Umfdjlingen fidt> treu roie fie im ©rab,
©er Steif fie nid)t roelfet, nid)t börret.

Ober ein ©lörflein läutet unb flinbet ben §immlifdjen

SCroft in bem SBolfSliebe bon ben aroei ßönigSfinbern:
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SDa $ört man ein ©lödttein lauten,

$a $brt man Sommer unb 9lot,

$ier liegen jtoei ÄbnigSfinber,

Sie fmb äße beibe tot!

Unfdmlbig bergoffene« 8lut fd&rcit um ftadje unb

finbet fie:

ftunb foum an ben britten 5£ag,

©in <£ngel fam bom $immel:
2ftan foÜT ben Knaben nehmen ab,

©onft mürb* bie ©tobt berftnfen.

€3 ftunb foum an ein $albe£ %oi)t,

$)er %ob, ber roarb gerochen:

63 tourben meljr benn breilmnbert SWann
Um'8 flnaben toillen erftod&en.

2ßer ift, ber und bieS ßieblein fang?

<So frei ift e§ gefungen;

2>a3 fcaben getan brei S«ngfräulein
8u SBien in öfterreidje.

(@d&Iu6 aus „<BaS @djlo& in £>fterreidj".)

Sfcidjt nur baS beutfdje VolfSlieb, au$ beffen unerfd)b't>f-

liebem 39orn mir nod) biete 23emeife erbringen tonnten, liebt

einen berfbljnenben SfoSflang, fonbern aud) baB fcollänbifd&e

(Slntroerpener ßieberbud) 23), ba8 franaöfifcfje (Ulridj, frans.

Volf§lieber, 60, 61), ba$ ungarifdje (Aigner, Ungarifdje

SSolf3bid)tungen, 135, 142), baS bretonifdje (ßuael, ©toer-

äion II, 497) ufro.

3)a£ SSolf fajjt in feinen Siebern bie foftiale Sfrage in

einer feinem ganaen, edjten @mj)fmben entforedjenben SBeife

auf unb meife, bon bereinaelten neuaeitlidjen ©rfdjeinungen

abgefeljen, ben redeten 5troft m fpenben, ber bie ©eele

ergebt unb fiä&lt, ber ben S3Ud im äufeerften Notfälle auf

bie Vergeltung lenft, toeld&e baS 3t5jcf)eiben bon ber äßelt

bringt (m. bergL b. Verf. Sföfcanblung über ben VolfS-

glauben im SBetgifdjen an bie Sortbauer ber ©eele nad)

bem £obe im Slra^ib für SMißtonSmiffenfd&aft, IV, 305 ff.).

SBaS bort, namentlidj am ©djiufe belauftet totrb, entfaridjt

nid)t nur bem @mpfinben etneS einaelnen JBolfSftammeS,

fonbern in ber Slnfdjauung bon einer fittlidjen Vergeltung
bem gmpfinben unfereS ganaen beutfdjen Volfe3 unb bieler
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SRadjbarbölfer. S)ie Se^rc bort einet aufünftigen Mergel'

tung aber, roeldje heilig unb t)e!)r über bie trbifdjen SBer*

tyältniffe ricrjtet, bie iebeä Unredjt fü^nt, fdjredtt ben JBöfe»

roidjt bon feinem 83orr)aben ab, mabnt ben foaiol fdjroöcrjer

©eftettten 5um 2lu§f)arren unter ber (Srroartung eines

boEen (SrfafceS. 2)ann tonnen, gana aus bem (Sntyfinben beS

StolieS gefrrodjen, bie Überlebenben beim $infdjeiben beS

geliebten Angehörigen ausrufen: „@S ift nidjt Zob, fonbern

Seben!"

3)aS ift bie im SßolfSlicb begrünbete Ööfung ber foaialen

Srage.

XYI. »oXBlieö unfc »olfötümttd)e$ Sie».

@3 ift ein nod) unauSgetragener ©treit, ob baS bolfs»

tümlidje Sieb immer unb unter ollen Umftänben bom
SSoIfSIiebe su unterfdjeiben fei ober nidjt. Qxefyt man bie

legten ßonfequenaen auS ber in ber SReujett immer mefjr

burdjbringenben STnfdjauung über baS SBefen unb ben be-

griff beS SBoIfSliebeS, fo mufe baS bolfStümItdje Öieb oJtter-

bingS bem SBolfSliebe in bielen Sötten augeaäljlt werben,

ba bie UnfenntniS beS SftamenS beS 2)idjterS burcfjauS nid)t

ma&gebenb für ben (Hjarafter beS SSolfSliebeS ift. <£S ift

aroeifeüoS, bafc einft audj bon ©ebilbeten ber oerfdjiebenften

©tänbe Bieber gebietet mürben, roeldje Ijeute bon ben

ftrengften ßritifern als bottmertige SBolfSiteber betrautet

toerben. SßandjeS eä)te SBolfSlieb bagegen, baS „befonberS

gut abgerunbet" ift, nähert ftdj meljr ober roeniger bem
bolfstümltdjen ßiebe beS ShmftbidjterS, beffen SBemütjen

barouf gerietet ift, in ber STrt beS SBolfSliebeS au bidjten.

Söirb ein foldjeS Jhmftlieb bon einer anfpredjenben, Ieidjt

in§ Or)r fattenben unb leidet faßbaren SWelobie getragen,

fo ift iljm ber ©ingang in bie breiten JBolfSmaffen gefiebert;

eS entfpridjt bann allen Sfnforberungen eines SBolfSliebeS,

roeldjeS ein SBoIfSgenoffe bei einer beftimmten ©elegenljeit

aus ber ©timmung feiner Umgebung t)erau3 als beren

©efüt)I§auBbru(I in JBerfe fleibete.
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Verfolgen mir ben Ijtftorifdjen äöerbegang beS bolfS-

tümlid&en Siebes unter S3enufcung ber Einleitung bon

ßoffmann bon SaHerSleben au feinen bolfStümlidjen

Siebern.

SSir muffen nodjmalS auf $erber aurücfgeljen. $)urdj

feine Semüljungen tourbe bie aUgemeine Slufmerffamfeit

auf bie StolfSlieber gelenft unb itoax im benfbar toeiteften

ftafjmen: auf bie SSoIfbliebet aller SBölfer unb aller Seiten.

$abei blieb eS jebod) nid&t, fonbern baS SBolfSlieb unb feine

genauere Kenntnis roirfte anbererfeitS befrud&tenb auf bie

£)id)ter ein, roeldje bamit ben Ijoljen jwetifdjen (Steinalt be§

SSoIfSliebeS anerfannten. @ie beftrebten fidj infolgebeffen,

iljre Sieber in ber ganaen STrt ben SBoIfSttebern anaujmffen,

ettoaS $$nliä)e§ fjerboraubringen. ©. SBöcfel ($ft)djologie

ufm., <S. 206) bemerft: „SHS erlöfenbe ßraft i>at fidj bie

SöoIfSMdjtung nicr)t blofc an einaelnen Sßerfonen, fonbern

an ganaen Literaturen bemafcrt. 5Tm SBolfSlieb t)at ftdj bie

neue beutfdje Sgrif bon (Stoetze bis Martin ©reif ber-

iüngt unb gelabt"

(Sana at)nlic^ fielet <3eorg ©öderer bie @adje an. Er
fd&reibt: „3m SBolfSliebe roo&nt eine unerfd&öjjflidje Süße
Jjoetifd&er Sfrtfdjauung unb Äraft. Stteljr als einmal fjat bie

®unftyoefte, roenn eS in i&rem 93runnen fehlte, aus bem
reiben SBorn beS SSoIfSliebeS gefdjotft, unb t$re eigenen

trüben SBeifen in feiner bunfelgrünen Srlwt geflärt. ®aS
SBolfSlieb felbft aber bebarf a«foIge feiner nie raftenben

59iIbung§fäJ)igfeit nneberum b~er Xeilnaljme beS ganaen
SSolfeS; alle ©tänbe müffen eS Pflegen, toenn eS au boHer

Entfaltung feiner ebelften ßeime gelangen unb nidjt in

einfeitiger Pflege beS fftofym in SBernrilberung untergeben

foll." SOlan bergl. audj gr. Sinnig in feiner aSorfdEmle ber

$oetif unb Siteratur (<§. 240^-253).

@o entftanb baS bolfstümlidje Sieb. 3unäd)ft mar eS

ber (Söttinger $ainbunb, 5er bolfStümlidje Sieber fdjuf,

Sieber, bie teilroeife SCHgemeingut beS beutfdjen SSoßeS
tourben, tooau fingbare, anforedjenbe SKelobien roefentlicf)

beitrugen.

2)od> fd>n bor bem tfainbunb Pub fctdjter in $eutfd>
Ianb erftanben, meldte ebenfalls bolfStümlidje SDid&tungen

gefdjaffen 5aben, atoar nidjt in ber Sülle, roie bie ©lieber

beS tfainbunbeS, aber au* burdj anbere Einflüffe belogen.
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@S finb Me ©lieber ber erften fdjlefifdjen ©djule: Ojnfe,

$>adj, glemming, Sßaul ©erwarbt. SBir bürfen bon iljnen

burdjtoeg annehmen, bafe bie unmittelbare ©inhrirfung beS

SSolfSliebeS fie 8" U)*en bolfstümlid&en Siebern ftimmtc,

bie bielfadj „Iebenbige Änflänge an ben SSoIfSgefang" ber-

raten. £)ie 2BaI)rf)eit beS ©efüljls in i^ren Siebern ift eS

namentlich, roelcf>e fie bolfstümlidj gemadjt unb iljnen be§

SBolfeS Siebe bisher treu betoa^rt hat. „8nndjen bon

St^arau" ift baS beliebtefte Sieb biefer $eriobe.

SCber burdj $erberS Anregung entftanb eine gana neue

STrt ber $)i<f)tung, roeldje bie S3eaief)ungen gum Haffifctjcri

Altertum enbgültig abbradj, ober aucfj auf bie (Stoffe aus

ber germanifd)en ©ötterroelt SScrgtrfjt Ieiftete. $)aS S3e-

ftreben biefer ©idjter mar bielmeljr barauf gertdjtei, in

„Sorm, Oefüljl unb ©ebanfen" auSfdjliefelicfj beutfdj ju

fein. $)ie SBIüteaeit biefer Sßoefte toaren bie 70er unb
80er 3a$re beS 18. SaljrljunöertS.

2TIS uriHfommene Littel gur Verbreitung biefer Sieber

boten fidt) bie feit 1770 immer meljr auftaudjenben 97htfen-

almanadöe an, meldte tfoax in erfter Sinie bie Kenntnis
biefer Sieber bei ben höheren ©tänben bermittelten, aber

aud) in ben SRittelftanb einbrangen, um bann burdj bie

unaäf)Iigen fliegenben SBIätter ben 2Beg in bie breiteften

VoIfSfdjtcfjten au finben.

2)aS SBolfdIteb tourbe buttf) biefe Sieber nid)t ber-

brängt; man behielt eS bielmetjr bei unb brachte eS auf

ben fliegenben blättern neben ben bolfstümltdjen Siebem
aum STbbrucf.

$)ie Verbreitung ber bolfStümlidjen Sieber mar auf

biefem SBege burdtjauS bon Erfolg gefrönt. 2)aS erfannten

fotoo^I bie, meldte baS Volf für bie ©djönljeiten bei Sßoefie

in ieglicfjer Sorot entyfanglidt) a« matten fugten, als audt)

bieienigen, toeldEje bie fogenannte SSoIfSaufflarung auf ifcre

3?a§ne gefdfjrieben Ratten. $iefe STufHärungSJjartei refru-

tierte fic3t> boraugSroeife aus ber ©eleljrtenmelt, auS bem
geiftlidjen ©tanbe unb auS ben Steigen ber Staatsbeamten.
®er berliner SBudföcmbler Sriebridt) 9HcoIai, ber Heraus-
geber ber „Stilgemeinen beutfdjen S9tbItotr)cf" ftanb an ifjrer

@t>ifce. S^re $ebife mar: „SCufflärung in allen ©täuben,
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unb Sfrujreifung unb SBerbreitung beS @emein-9£ü$Iid)en'\

Allem, toaS nadj Aberglauben unb SBunberbarem auSfal),

ma§ nidjt mit ben ©innen roaljrneljmbar mar, baS tourbe

unbarmherzig angegriffen unb mit allen Mitteln be§ Sßer*

ftanbeS unb SBifceS befämpft. ©elbft in ber Sndjtung galt

nur bie nüdjternfte -ftüfclidjfeitStljeorie. „$)aS ©dt)öne um
beS ©djönen hriden" fanb bei ifmen feine Slnerfennung.

£er ©elbftamedf beS ©d&önen rourbe adjtloS beifeite ge*

fdtjoben, ja mit beifeenbem ©£otte berfolgt. Sßadj i^rer §tn=

fidjt Ijatte iebe $oefie iljren 3toecf toerfeljlt, meldfje nidjt

einen fittlia^en ober nüfeltdjen SrntÜ berfolgte. @8 fann

unb foH getoife nidtjt geleugnet roerben, bafe manage SBolfS-

Iieber nt#t fauber finb, berbe SBorte antoeuben ufto.; bafe

toiele berfelben einen innern, logifd&en Sufammenfcang ber-

miffen Iaffen, toeil baS ©fcrungljafte eins ifjrer mia^tigften

SRerfmale ift, biele berfelben aber aud) auS SBrud&ftüdfen

ber berfdfn'ebenften Art unb auS entlegenen Seitaitern 3U-

fammengefefet finb; bafe in mannen SBolfSliebern fein tiefer

(Seljalt au finben ift. 93et obieftiber Prüfung toirb man
aber bodj finben, bafe biefe UJängel unb (Sebredjen beS

SBoIfSliebeS gegen bie ©djöntyeiten unb SSorjüge beSfelben

gar nidjt auffommen; bafe audj bie S<u)l biefer anfecht-

baren ßieber immerhin berljältniSmäfeig gering ift. (£S

mufe eben audfj bei ber SBetradjtung beS SBolfSUebeS be-

fjeraigt toerben, bafe ba, too biel Stdf)t ift, au$ ©chatten au

finben ift. Alle biefe (Srtoägungen Ratten audj bem (£ifcr

gegen baS SBolfSlieb 3ügel anlegen foHen, Ratten baS rabt-

fale »orgetjen mäfeigen muffen. Aber ©bieftibttät man-
gelte Nicolai unb feinen Anhängern. AIS man glaubte,

bie SSeftrebungen ber bolfStümlidjen 2>idjter lädfjerlidj ge-

malt ju fcaben, foHten audt) iljre bidf)terifdfjen $robufte mit
aller 2Radfjt berbrängt roerben. $)ieS glaubte man aufrege

au bringen, toenn man Bieber bidjtete, in benen baS @efüt)I

möglidjft aurütfgebrängt mürbe; ßieber, in benen bie SMt
bon einem mb'glicfrft niebrigen ©tanbjronft aus betrachtet

mürbe, bar aHeS ibealen ©djttamgeS. $t)üifterljaftigfeit

foHte fidt> bagegen breit machen unb beS SSolfeS ©mjjfinben
in äljnlidtje 5Baf)nen Ienfen, jeber ©enufe am ©djönen aber

berfümmern. liefern Söeftreben gibt ber @nom im „Prolog
aum ©rofeen 2Ragen" (Seidig 1815) AuSbrudf mit ben

föorten:
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Unb fo mufe mon'S immer metter treiben,

8ür ben bümmen SCeufel, ba3 ÜBolf, brat) fd&reiben;

Selber gibt'S ba nodj Unfraut bie Spenge,

$>en CMenftuegel, bie alten ©efänge,

3HE ber Unrat gebrutft in biefem Sabr,

SDa§ berbrebt ben ßeuten bie ßöpfe gar,

2BoIIen'§ milbbeim'fdje ßieberbudj nod> mdjt goutieren,

®ie SJtoralien beim SWtftcn unb $ofieren,

2TCögen'§ nimmermehr für SBolfSlieber falten

Unb fingen immer nodj bie alten.

<Da8 bier genannte „S^tlb^eimifcbe ßieberbudj bon

518 luftigen unb ernftljaften befangen über alle SDinge in

ber SEBelt unb alle Umftänbe beS menfäilidjen SebenS, bie

man befingen fann", mürbe im Sabre 1799 bon 8fr. 8- 33e<fer

berauSgegeben. @djon bie Einteilung be§ 93ud^e§ Iäfet über

bie 5£enbcna beSfelben feinen Stoeifel auffommen:

1. 2)ie Statur aufeer unb um ben SWenfdjen in ttjret

#errlidfjfeit (SBoIfen, Stegen, $agel, Snfeften ufto.)

2. S)er SWenfd) nadj feinem ßebenSatoetf, feinen eigen-

fdjaften, $ßfliä)ten, Stugenben ufto.

3. $er HRenfdj im bäuSlidjen unb gefeEftbaftlidfjen

ßeben (ßirmeSlieber, SReujabrSlieber ufto.).

4. ©er HRenfd) in ber bürgerlichen (SefeUfdjaft nad) ben

berfd&iebenen ©tänben, ©efcf}äften unb ©etoerben.

einige groben toerben baö SBerl ittuftrieren.

S)er gleifdjer fingt:

1. mt SBIut beferifct, mit Seffern f«arf
Unb Seilen fdjtoer berfeben,

®ann idj bem tafcferften ©olbat
SJhitboH 8«r ©eite fteben.

2. gtoar bab' idj nid&ts mit 2Renf<fjenbIut

Sm S#Iad)tgetoübI a« Waffen:
2)aS ßalb, baS ©djtoein, baS fanfte ©djaf
(Stirbt nur Don meinen SBaffen.

3. ©in braber Sleifd&er mag ba8 Stteb

SBobl fdfjladjten, bod) nidjt quälen;
Unb am ©etoidjte läfjt er nie

3Cud& nur ein Ouentd&en feblen.
6c$elt, 93o«Mtet>. U
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£benfo IjauSbaden präventiert fidj ber ©dfjornftein-

feger:

$edfj — tWenrabenfdjtoara bin i(fj!

$)odfj tonnt' id) toeife fein, toenn idj tooHte,

Stenn idfj bin nidjt fo fürd^tcrltd^,

211« monier SDfenfdj tootyl benfen foHte:

<5teü" idg gleidj einen Teufel für,

@o galt'S ein @ngel boef) mit mir ufto.

$>er ©dfjerenfdfjleifer fingt:

3Wein SWagen leib't audfj feine Sßot

Söeim ungebetften 5£ifd).

©in gutes SBter unb fdjtoaraeS SBrot

$>a§ fcält gefunb unb frifd).

SGßie mannen feiften SBadjuSfofjn

q^Iagt 23inb unb Snbigeftion.

©d&er', fdjleif! ufto.

©er Stopfer:

&n i^n (@ott) benf id£) bei meiner ©d&eibe.

@o leidet idf) fie im Greife treibe,

@o leidet bre^t er ben ©rbenbaH
Unb ferne SBelten oljne 3aI)L

S* fü&r bie ©d&toäd&e, bie mid& brüdt,

S)o mir fo monier Stopf mifeglüdt.

©djon bor SBedfer Rotten eS bie Sßfiilantljropen berfudjt,

bie Sugenb 8U geroinnen, (Styr. SBolfe gob 1782 in

©effau „gtoeiljunbert unb aeljn ßieber fröljlidjer @efellfd)aft

unb einfamer gröf)Iidjfeit" IjerauS. Sn ber SSorrebe Ijetfet

e§: „SBann td& obänberte? toenn ein Sieb blofe zum Ver-

gnügen aufmunterte, fo fu$te idj aud& ©ebanfen an $fltdjt

unb Strbeit fcineinaufled&ten, a« & in 111 (2Reine§ ßebenS

toert au fein), ferner, toenn ber traurige, in fo bielen geift-

lidjen ßiebern unb im gemeinen Seben oorfommenbe alt-

iübifdje Oebanfe: SHenfdE), bu bift @rbe unb foUft toieber aur

@rbe toerben, borfam, fo fefete idj ben djrtftlidjen, tröftlidjen

unb toaljrlidj audj poettfdfi fdjöneren, ber un§ an bie feltge

Unfterblidjfeit erinnert. 8- @. ®. 29. (SBer toollte fidj

mit ©rillen plagen) in ber borunterften Seih beS trefflichen

Siebes oon #öltt) rourbe @ngel au§ Hfdje. Sdj liefe bieleS

roeg, toeil id& bie ßieber ber Siebe unb SBoIIuft allen un-
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berf>eirateten jungen ßeute für gefäljrlicfj unb fdjäblidj Ijalte,

ba bic Sefung berfelbcn fie antreibt, ©inge au Wünfdjen,

bie fte nidjt ftnben tonnen, ober beren Oenufe S£orl)eii,

Littel au iljrem Unglütf, unb ein bürgerliches SÖerbredjen

Wäre, alfo fie unruhig unb audj fcr)on oljne ©enufe elenb

madjen tonnte" ufh).

$>aS bürfte fjinreidjenb jur (Sljarafterifierung biefeS

JBudjeS fein.

SBolfe Ijatte bie Swgenb ber SBornehmen im 2fuge.

2T. ß. ©o^enftebt gab ober eine (Sammlung „Bieber für

S3oIf8fd)uIen" im galjre 1793 heraus (ßteber bon ber (Sdjule

überhaupt, ßieber djriftlidjer SßeiSljeit unb £ugenb, ßieber

frommer Sröhlidjfeit für allerlei Stlter, Seiten, (Stänbe,

@efdjäfte unb ©elegenljeiten). 2)iefe8 S3ud) fanb Stner-

fennung unb Verbreitung.

liefen grunblegenben Sammlungen folgten biele an-

bere, Weldje größtenteils mit weniger (Sefdjirf unb @c*

fdjmacf jufammengeftellt waren.

£)ie ßritif ftelfte fidj biefen (Sammlungen bon bolfS»

tümlidjen Siebern gegenüber auf eine unnahbare $ölje. (Sie

Wollte nur „gelehrte Sßoefie, bie ererbte ®unftlörif gelten

Iaffen".

23ürger liefe fidj unter anberm mit folgenben SBorten

(1776) auS: „Sdj Ijemme meine ßeraenSergiefeung mit bem
2ßunfd)e, ba& bodj enblidj ein beutfdjer $ercb auffteljen,

bie Überbleibfel unferer alten SSolfSlieber fammeln, unb
babei bie ©e^eimniffe biefer magtfdjen Äunft meljr, als

bisher gefdjehen, aufberfen möge, öfters Ijab
1

idj sWar fdjon

münblidj biefen SBunfdj meinen greunben geäußert, unb
gefagt, er follte Weiter fortgejjffangt, unb irgenb Wer ber-

anlafjt Werben, ifjn auSaufüljren. OTein bisher nodj ber-

gebenS! Unter unfern SBauern, Birten, Sägern, ^Bergleuten,

£anbWerf8burfdjen, ßeffelfüljrern, #erf>elttägern, JBotS*

fnedjten, guljrleuten, SErutfcljeln, Stnrolern unb 5£brolerinnen

furfiert roirfltd^ eine erftaunlidje Spenge bon Siebern,

worunter nidjt leidet eins fein Wirb, Woraus ber £)tdjter

fürs SSolf nidjt WenigftenS etwas lernen tonnte. SRandje
babon, fo idj gehört, Ratten im (Sangen, biele in einaelnen

«Stellen Wahres JwetifdjeS SBerbienft. (Sin ©leidjeS berfored)'

idj mir bon Weit mehreren, fo idj nidjt gehört Ijabe. (So

eine (Sammlung bon einem ßunftberftänbigen, mit «nmer-
11*
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hingen berfehen! — SBaS tooHt* ich nid&t bafür geben! —
3ur Sftachahmung im ©angen unb gemeinen Seftüre märe

Tic freilidfc nicht; ober für bie flunft, für bie einrtdhtSboHe

®unft mürbe fie eine reiche Sunbgrube fein. SRur bie

^ßoetenfnaben müßten bor allen 3(nbern ihre, 8fÜ*eS betauen*

ben Saufte babon Iaffen, ober mit bem gülbnen Sßlectrum

eins brauf haben."

3m %af)te 1789 fdjrieb SBürger in ber Storrebe jur

Stoeiten STuSgabe feiner (Sebidjte: „SÖenn tdj nrirflidj, roaS

man mir bisweilen nachgerühmt $at, ein ?BolfSbid)ter bin,

fo habe ich bieS fdjroerlich meinen §opp §opp, #urre
.§urre, #uhu ufm., fdjtoerlich biefem ober jenem ßraft»

auSbrucfe, ben ich bieffeicht nur burdj einen SJftfegriff auf»

gefifdjt, fd&roerlid> bem Umftanbe au berbanfen, bafe ich ein

Waat S3oIfSmärchcn in SSerfe unb Steinte gebracht habe,

ftein, bem unabhängigen SBeftreben nach ben borhin g-

nannten £ugenben muß ich'S au berbanfen ha&en; bem
SBeftreben, bafe bem ßefer fogleicr) OTeS unberfdjleiert, blanf

unb bar, ohne SSerhrirrung, in baS Stuge ber $hontafie

faringe, roaS ich ihm anaufdjauen, ba§ 5XHeS fogleicr) bie

rechte (Seite feiner @mj)finbfamfeit treffe, roaS idj ihm
habe ju empfinben geben motten. @o fann ich & 0fh

nicht aufhören, bie Sßoefie für eine Äunft su holten, bie

gtoar b o n (Seiehrten, aber nicht für (Seiehrte, als f o I dj e

,

fonbern für baS SB o 1 1 geübt »erben mu&. 8n ben SBegriff

beS SBolfeS aber müffen nur biejenigen SDterfmale auf-

genommen merben, toorin ungefähr alle, ober boch bie

anfehnltdjften klaffen übereinkommen. §ch glaube mit
nidjten, ba& biefer begriff fcffimärifch ober für ben Stfdjier

unfruchtbar fei, mietoohl ich gana unb gar bie Solgerung
nicht fo roeit getrieben haben min, bafe nun jebeS ®ebirf)t

iebermann in gleichem SWafee berftänblidfj unb behaglich fein

foll. — 2ttit gutem SSorbebachte gebe ich baher alles, teaS

ich nicht populär, nicht innerhalb beS allgemein anfchaulichen

unb empfinbbaren poetifchen #oriaonteS gebichtet habe,
roenn audj nicht gerabe als Sehler, bennoch als ettoaS preis,

moran ich felbft am roenigften SBohlgefallen hä&e."
„^Bürger mürbe nicht berftanben," fagt ©offmann bon

SallerSleben, „unb man wollte ihn auch roohl Dcr'

ftehen. Nicolai menigftenS machte fich über ben SDaniel

SSunberlich luftig, inbem er als 2>aniel ©äuberlid) in einer
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lächerlichen ©chreibung unb ©prache, bie altertümlich fein

JoHte, bie öon ©abriel aSunberlich gelungenen ßieber als

„@nn ferner flenner &lmanadj" 1777 unb 1778 mit SSor-

reben herausgab. 2)aß Nicolai bei Veröffentlichung biefet

alten unb neuen Sieber einen üftebenaroecl hatte, gefielt er

felbft." @r fchrieb am 5. Quni 1777 an Seffing: „SWein

Sllmanach Ijat freiließ eine fehr ernfthafte Seite, nämlich

einige ber 5£oren, bie iefct tun, als ob alle SBeiSheit unb

©elehrfamfeit nicht eines 25i3ti)en SDhttterroiöeS (baS fie

©enie taufen), unb alle Sßoefte nicht ber Stgroler unb $edjel«

träger wert märe, mo möglich, flug su machen, ober biefen

Herren, meldte mahnen, eS bürfe fidj niemanb an fie mögen,

gerabe in bie gähne 8« lachen."

Berber teilte in gemiffem ©inne baS ©djicffal SBürgerS.

Machbem er im Sfahre 1773 feine «nfidhten über SBolfS-

poefie (23on beutfdjer ärt unb ßunft) geäußert hatte, ließ

er 1778 unb 1779 in atoei SSänben feine „SBolfSlieber" er-

fetjeinen, hielt eS aber für angemeffen, in Stnmerfungen

unb Sßodjfdjriften fein Vorgehen au rechtfertigen. ©o fogt

er an einer ©teile: „©djtefen Urteilen ooraubauen, noch

ein paar SBortel $er ©ammler biefer Sieber $at nie,

meber Sftuße nod) SBeruf, toeber ©inn noch 2tbftcr>t gehabt,

ein beutfdjer Sßerd) $u merben; bie ©tücfe, bie fidt> fyizt

finben, hat ihm entmeber ein günftiger gufall in bie #änbe
geführt, ober er hat fie, ba er anbere ©adjen fudjte, auf bem
SSege gefunben. 9codt) weniger fann eS fein gmedC fein,

regelmäßigere ©ebidjte ober bie fiinftlicrjcre nadjoijmenbe

Sßoefie gebilbeter Söölfcr au oerbrängen: benn bieS märe
Torheit ober gar Unfinn. gum VolfSfänger gehört

nicht, bafe er aus bem Sßöbel fein muß, ober für ben $öbel

fingt; fo toenig eS bie ebelfte <&idt)tfunft befdjimjjft, bafe fie

im SWunbe beS VolfeS tönet. Sßolf Reifet nicht ber Sßöbel

auf ben ©äffen, ber fingt unb biegtet niemals, fonbern fdjreit

unb berftümmelt."

2)urch ©erber angeregt folgte bann bie geit ber ©amm-
Iung beutfdjer VolfSlieber. 2Bir brauchen nur tarnen wie

Slchim oon Slrnim, (Siemens Brentano, SBüfdjing, bon ber

$agen %u nennen.

8n biefer Seit mar eS eigentlich naheliegend baß ben

bolfStümlichen Siebern feine SBeadjtung gefdjenft mürbe.

S)ie große Spenge berfelben erfchmerte baau bie miffen-
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fdjaftliche SDurchforfchung. STber inS SSolf Waren fie in

grofeer Spenge gebrungen, Woau bic ®omöoniften, 3cit-

ftfjriften, Älmanadje, flicgcnbc Blätter, unaählige ßieber-

bücher aller 2lrt reblich beigetrogen hatten, ©abei War e£

ihnen bielfach Wie ben edjten SBolfSliebern ergangen: fie

Waren mannigfachen Slbänberungen, Äüraungen unb ©r-

Weiterungen auSgefefct. @. ©• SKeQer CDeutfdje S3olf§hmbe,

<5. 326 f.) bemerft barüber: „SBie biefe bolfStümliche

$)ichtart ba§ SBolfSlieb meifterte, fo meifterte auch Wohl
anbererfeitS baS 93olf mit @lücf jene, felbft UhlanbS guten

$ameraben. @8 taftete bie erfte @troJ>h* nicht an, aber e§

berbefferte bie atoeite folgenbermafeen:

2)ie ßugel lam geflogen 1

Oilt fie mir ober gilt fie bir?

Shn hat fie Weggeriffen,

@r lag mir bor ben Süfcen,

2(1» Wär'8 ein ©tücf bon mir.

@B lieft bie ganae britte (Strophe fahren, bietteicht als

nicht gana berftärtMich. Sft nicht auch mit ben Borten:
als Wär'S ein ©tücf bon mir ber höchfte Sluäbrucf beS

©djmeraeS erreicht? 2>a3 ©ebidjt ift rnaj)J)er, einheitlicher,

faft toirfungSbotier geworben."

(Sinen Slnfafc aur wiffenfchaftlicfjen ©rforfchung ber

bolfStiimlidjen ßieber berfudjte baS „Slfabemifche ßieber»

buch", 1. 93b. $effau unb ßetyaig 1782. SDenfelben äßeg

befchritt „-^eueS Sieberbuch für frohe OefeUfdjaften", beffen

4. Stufl. im §ahre 1821 au Dürnberg erfchien unb anbere.

Slber grofc ift ber Wiffenfdjaftliche äBert aller biefer Samm-
lungen nicht.

$offmann bon SaHerSleben f)at nach biefer ©eite bahn-

brechenb gewirft. 3n ben SBeihnachtStagen beS Soh^eS 1856

fcfjrieb er in ber SBorrebe au feinen bolfätümlicfjen ßiebern:

„@8 ift nun nachgerobe Seit, boJ SBerfäumte nachauholen

unb fo auch ben bolfStümlichen ßiebern bieienige Be-
achtung au gewähren, bie fie nädjft ben SSoIfgliebern ber-

bienen. @inb fie boch bie eigentliche neuere SBolMitteratur,

benn bon aller beutfcfjen <Did)tung finb nur fie ins ganae
23oIf gebrungen unb fein WirflicheS Eigentum geworben.

Mancher ®eutfche Weiß Weiter nichts toon fcfjöner ßitteratur

als biefe ßieber, bie er teil» in ber ©chule gelernt hat,
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teils foäter als ermadjfener 33urfd) im ©olbaten- unb
#anbroerferftanbe lernt. SBaS er fingt ober fingen Ijört,

gilt i§m für ©emeingut, fein einaigeS Sieb toeiß er an
einen dornen nod) an eine Seit au fniüpfen. —

@ine Steide bolfStümlidjer ßieber, bie im ßaufe bon
anbertfyalb tyunbert ^a^ren gebidjtet, in 9ttufif gefegt unb
gefungen, unb in SUmanacfjen, fliegenben ^Blättern unb
(Sammlungen b erbreitet würben, l)abe id) nun beraetdi)net

unb baS 8a§r ber ©ntftefmng beS StejteS unb ber SWelobie,

unb bie 2)itf)ter unb Äomponiften gu ermitteln berfudnV'

@d)on brei %af)xe foäter fonnte #offmann bon SaHerS-
leben bie 2. Stuflage beS SEßerfeS in SDrutf geben, baS befte

3eidjen bafür, melden Stnflang baSfelbe gefunben fyatte.

#eute bürften bie 8lnftd)ten #offmannS fdjon in mandjem
fünfte eine bebeutenbe (Sinfdjränfung nottoenbig mad)en.

über ben gegenwärtigen ©tanb beS SSolfSliebeS ber-

breiteten toir unS an anberer ©teile. SluS bem 23olfe finb

fie im großen unb ganaen berfdjrounben; baS ift leiber nidjt

gu leugnen. 2tber fie finb aucfj auS ber ©cfjule berfdjhmnben,

wenige SluSnaljmen bieHeidjt abgeregnet. 2Bo Werben
innerhalb ber ©djule, namentlidj ber SBolfSfcfmle, nod) 33olfS-

lieber gefungen! $ier f)errfd)t baS bolfStümli<f)e Sieb ent»

fcfjieben bor, beffen 93erbienfte feineSWegS beftritten Werben
foEen. Stber neben bemfelben fönnte bodj eine fleine 2tu§-

Wa§l bon ed&ten SBolfSliebern in ben Seljrplan aufgenommen
Werben, um fo bie Suft unb Siebe au benfelben gu Pflegen

unb au förbern, um auf biefem SBege $auS unb ®emeinbe
wieber für baS SBolfStieb 3" genrinnen. Sft ein fo!d)er

Söunfd) unberechtigt ober unburdrfü&rbar? UnfereS <£r»

adjtenS faum. Slber melier (Segen mürbe barauS erblühen!

2ßan rebet Ijeute fo biel unb fo gern bon ber Pflege

ber ibealen (Sefinnung unb aielt bamit mefjr ober ibeniger

bewußt auf bie Pflege ber SSaterlanbSliebe ab. Oibt e§

nun banfbarere ©toffe für biefe Pflege ber ibealen ®e-
finnung als baS SBolfSlieb! ©er ftetig auneljmenbe Langel
an ©efüfjl fönnte auf feine SBeife beffer behoben werben,

als burdj bie ^lege beS SBolfSliebeS. ÜDton muß eine forfdje

ßnabenfdjar unter Slbfingung beS SBolfSliebeS: „211S bie

Greußen marfd&ierten bor Sßrag" über bie ©traße fjaben

marfdn'eren fefjen; Wie bitten ba bie Slugen unb wie floppt

ber ©djritt taftrnäßig auf baS $flafterl Unb bie gefü^lS-
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tiefen SBolfSiteber au§ ®inbermunbl ©eligeS (Sntaücfen unb
höcfjfte Öuft. SWerbingS mu& für manche SSolfSlieber baS

redete SBerftänbniS erft geroedft werben, ba bie Urfprünglich-

feit beS Sühlens in ber ©egentoart ober in ber Ver-

gangenheit, al§ ba§ SBolfSlieb entftanb, oft berfd)teben ift.

Slber Wenige Sorte ber ©rflärung genügen in ben meiften

SäHen. 2Ran ftreife nur nicht mit rauher $anb ben aarten

$uft bon ben Blüten unferer SßoIfSUeber.

SJhdjt nur bie SBaterlanbSliebe mürbe gepflegt, fonbern

echter Sßaturfinn getoeeft unb geförberi, benn baS beutfehe

SBolfBlieb ift bon ber SRatur abhängig; „halb iauchat eS froh

auf, balb flogt eS in bitterm SBeh. Unb an all bem, maS
fo im Snnern fidt> regt, nimmt bie Sßatur als Sreunbin
beS SWenfchen innigen Anteil" (©. 2>ähnharbt, Seitfd&rift für

beutfd)en Unterricht).

Unfere furzen Stnbeutungen haben nur baS hiftortfehe

23oIf§Iieb unb baS SRaturlieb geftreift. 68 liefee fidj ein

99u<h über biefeS Xhema fdjreiben. SBir müffen eS aud)

hier bei biefer SCnbeutung betoenben laffen.

Pehmen mir einmal bie (Sammlung $offmannS bon

Fallersleben (eine treffliche Sammlung gab auch Sranj
Magnus Sööhme 1895 heraus unter bem Xitel: StolfStüm-

liehe ßieber ber ©eutfehen im 18. unb 19. Sahrhunbert)
al§ mafegebenb an, unb a^ar in ber brüten bon ihm noch

jelbft beforgten HuSgabe unb unteraiehen bie ßieber einer

Prüfung nach ber Seit ihrer ©ntftehung. eine folche

«Prüfung ift lehrreich. SIuS ber Seit bor 1770 bringt Soff-

mann 26 bolfStümlttfje Öieber, barunter: „Sßrina ©ugen
ber eble bitter", welches allgemein (ich nenne nur @oltau,

®ahr) au ben $olf§Iiebern geregnet toirb.

Eon 1770-1779 : 109 Siebet.

„ 1780—1789: 101 n

„ 1790—1799. 83 .

„ 1800—1809 : 81 „

„ 1810—1819: 125 „

„ 1820—1829: 83 „

„ 1830—1839: 48 „

„ 1840—1849: 23 „

©teilen mir baS SBolfSlieb h\mx bolfStümlichen Sieb

in eine parallele, fo ergibt pdf), ba& baS bolfStütttliaje

ßieb im allgemeinen ein feftereS ©efüge befifct als baS 33oIf
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lieb. @S ift ferner logtfcfjer aufgebaut. Snfolgebeffen ift

eine fo toeitgeljenbe Slbbröcfelung als beim SßolfSüebe nietjt

möglich; eS wirb nid^t fo „aerfungen", tote jenes. $)a£

£ecfe, (Sprunghafte ift iljm nidjt in bem sD?afce eigen, tote

bem SSolfSIieb. Studfj biefer Umftanb trägt baau bei feine

urfprünglidje Öorm uuangetafteter au toaljren. Uber be»

benflidje &naeidjen madjen fidt> audfj bei ihm bemerfbar.

§mmer mehr berliert fid) bei ber großen SRaffe ber bolfS-

tümlidfjen Bieber, fo toin uns bebünfen, bie naibe Urforüng-
lid)feit unb unfdfculbige SHnblidjfeit, tüelctje baS edjte StolfS-

lieb auSaeidjnet, alfo baS „unbetoufet ?ßoctifd^e". (£in rühr»

feiiger 3ug aic^t fid) burch manches boßStümliche Sieb ber

Sßeuseit.

$>em bolfStümlichen Siebe ift boau meift nur eine

fcirae ßebenSbauer betrieben, g. 2R. Söhnte OBortoort au
feinem 1895 erfdjienenen SBudje: SBoHStümltche ßtefcer ber

$>eutfdjen im 18. unb 19. SoJ&rljunbert) gefteht 8«/ öafe bon

ben bon $offmann bon SaHerSleben aufgeaählten 1142 als

bolfstümlidj beaeidjneten Siebern in ber ©egentoart faum
noch 100 im SSolfe toirflich leben. $aS „Sieb im EolfS-

ton" ftraft oft feine SBejeidjmmg ßüge burch feine toeidj»

lidje Sentimentalität, burch SWangel an entern ©cfü^I,

burch feilten Sßifc ufto.

„Übrigens aeigt baS bolfstümlidje ßieb (@. ©. SRener,

$)eutfche SBoIfSfunbe, @. 327) barin SCnaeid&en beS Alterns,

bajj bie mit &bam $itter <ftär?er einfefcenbe OoifStümlidje

Sieberfompofition ettoa feit 1850, feit 202enbelSfof)nS 5£obe,

ftoeft. Söennod) fdjeint eS baS eigentliche SSolfSlieb immer
toeiter überftrömen an wollen, ba bie ©ichtfunft beS SSoKeS,

ettoa abgefehen bon ber bequemen <£rfinbung ber ©djnaber-

hüpfl, faft erlofchen ift. 2)odj nicht überall bie ©ingluft."

@o fcfiien eS aüerbingS noch bor wenigen Sohren.
516er eine SBanblung fdjeint fidj anzubahnen unb baS SBolfS-

lieb fdjeint toieber au fiegen. £)anf bem SBorgehen beS

Dr. Sßontmer in äöien bahnt fich bon bort aus eine immer
toeitergreifenbe Bewegung augunften beS echten S3olfSltebe§

an, bie bereits nach Steutfdfjlanb übergreift unb namentlich

nach bem fangesfrohen Schein ihre SEBellen hinüberfdhlägt.

„(Ulücf auf!" möchten toir bem toadtern Sßorfämpfer unb

feinen treuen SBunbeSgenoffen abrufen, liefen eblen S9e-
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v£er|d)iebene SInfldjten.

ftrebungen fel>lt fdjon jefct ber Sohn nid^t unb wirb ^öffent-

lich bon Sahr an Sahr fchbner unb reicher roerben.

Qu ben bebeutenbften bolfStümlichen Sichtern Seutfcfj-

lanbS sä^Ien mir: @. 3W. STrnbt, @. St. SBürger, 3W. GlaubiuS,

SB. b. ©oethe, SBÜIi. #auff, ©eine, $offmann bon
Fallersleben, SCh» Börner, g. bon ©exilier, ßubto. Uhlanb
(&eraeichui§ bon SSertonungen Uhlanbfctjer Sichtungen in ber

8eirfd&rift „2>a3 beutfehe SBolfSlieb", 7. SoJ&rg., @. 9 f.),

$. $. SBofe. 3n ber Sßeuaeit hoben namentlich (Sichenborff,

©eibel, ©cheffei nach biefer (Seite Söebeutung erlangt. #er-

borragenbe $omponiften bolfStümlicher ßieber finb: grana
Slbt, Sublo. ban Söeethoben, ftonrabin #reufeer, SWenbelS»

fohn-SBartholbb, SHbert 2Rethfeffel, SB. «. Sßoaart, & <£,

Meicharbt, 8. SJ. ©chula, gr. ©ilcher, St. 2R. SBeber,

gr. 8elter.

XVU. 2>a§ erotifdje SMttlteft.

8- eohr ($aB beutfehe SSolfSlieb, @. 12) (treibt: „2>a3

Sßolfalieb fteigt hinab in alle liefen beS SKenfdjenheraenS

unb hinauf in alle $öhen beS 9Kenfchengeifte3; eS jdjeut

baS ©ebiet ber ©innlichfeit fo toentg tt)ie ba§ ber gragen
über @ott, ßeben unb £ob; e3 Ment iebem gefte, ieber

58ruberfchaft. Sie 8nnft boller, ia biehifcher fiedher,

(Schlemmer unb gaulenaer hat fo gut ihre ßieber rote

bie übermütige Xafelrunbe ber SWartinSganS unb rote

bie aerfmrfdjte @d)ar fanatifcher ©eifeler, bie feiig an
toerben hoffen, toenn fie ba§ gleifch fafteten." Stbroeichenber

Meinung ift SW. »ruinier (SaS beutfehe SBoIfSlieb, @. 139),

toenn er bon Sanhagelliebern rebet. £). SBöcfel ößfödjologie

ufro.) lägt fiel) auf baS erotifetje SSolfSlieb gar nicht ein.

(Sfrotifche SBoIfSlieber bringt u. cu fdjon ©imroef in feinen

beutfetjen SSoIföliebern, bon benen er auSbrücttict) in ben

Anmerkungen fagt: fehlt nicht an ßtebern, bie toie

68, 79, 84, 87, 91 auf bie reinfte ©innlichfeit aielen."
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Qu umgeben ift baä erotijcfje 33oIfäIicb unfereS (Trachtens

nicht, fdjon aus bent ©runbe, roeil ihm in ber Uieuaeit eine

befonbcrc Söeachtung gefchenft unb umfaffenbe Sammlungen
fceranftaitet korben finb, u. a. angeregt bon 3r. @. &rauft.

®ie bielfad) gerühmte „$eu|cfjf)ett" beÄ SSolfSliebeS

fann eben nicht uneingefchränft aufredet erhalten roerben.

^uftab SWeJjer, <£. Sölümml unb anbete Sorfdjer haben

bie Untjaltbarfeit biefer ^Behauptung in ber legten Seit

evroiefen unb bargelegt, ba& ba$ erotifche SRotib im ßeben

beä ($inaetnen rote ber SSölfer fein SÄedjt behauptet, „greilid)

tritt nidt)t jene fribole Süfternheit babei autage, roie fie ben

©täbter unb bejonberä bie SRitglieber ber höheren, beffern

©efcüfd&aft bielfach anzeichnet, fonbern iene naibe ©innlich-

feit, jene ruhige, offene ^Benennung be3 ©egenftanbeS mit

bem richtigen äßort, roie fie allerorten unb au allen Seiten

beim ßanbbolfe entgegentritt" SSlümml (@ubffript-ein-

labung auf „©rotifdje SBoIfSliebcr aus ®eutfd>£>fterreich'').

Wan Ijalte noch hinau, tooS (Sugen ©ühren (SReue

geuichungen über ben SßarquiS be ©abe unb feine Seit,

@. 260—262) jagt, um auch unferem franaöfifdjen SRad&bar»

bolf geredet &u werben.

gür ben roirfliehen Sorfcher auf bem unenbltd) roeit

beraroeigten ©ebiet beS sJ3olf3liebe8 ift eS unumgänglich,

fidt) auch oer erotifcfyen ®ichttunft beS 23oIfe§ guauroenben,

„benn nur unter SBerücfftchtigung aller Seiten ber 93oKS-

bichtung roirb e3 einft möglich fein, eine echte unb toahre

(^e)chichte beS SBolfSliebeS au fchreiben."

@3 ift nicht au leugnen, bafo ba8 SBolf auch oie gefchlecht-

lichen Jßerhältniffe in feiner Sßoefie berührt, in biefem ßanb-
ftrich mehr, in einem anbern toeniger. ftabei ift ber Qtoed,

ber mit biefen ßiebern berfolgt roirb, toohl a« berüeffichtigen.

Sft bie (öfcinnftube, ber $lafc unter ber fcorflinbe unb
fttmüdjeä ber ©chaiOriafc beS ©efangeS, too Sung unb SCIt

fidj aufammenfinbet, bann aieht baä S3oIf eine forgfältige

©renalinie, roelche feiten bom guten £one abweicht. Slber

bie ©affelreime (Steinte beim Senfterln) in ben Sllpen

tonnen biefe ©renae au leicht überfchreiten unb berfallen

bielfach in eine 5tonart, roelche auch manchem Sorfdjer nicht

mehr aufagt. <£ine ähnliche 93eroanbtniS hat ed mit ben

©chnabahüpfln unb foanifdjen Sftomanaen (auch fpanifdje

©ftanaeln).
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©eljen mir $um 33etoeifc beffen auf biefe einzelnen

Strien ber erotifdjen SSolfSpoefie eitoaä näfyer ein, und
namentlich auf bie Arbeiten bon Sölümml, Steimel ufro.

ftüfcenb.

SDer ©affelreim, © a f f e l f J) r u d) ober 8 e n

-

ft e r I r e i m ift ein Siebes», ßob- unb (Spoitreim ((SdjmeHer,

33a^r. Wörterbuch I, 945). ©r urirb bor bem Senfter beS

3Wäbd)enS mehr gemurmelt als gefungen. SDiefeS Senfterln

mar borbem fehr berbreitet, ift heute toohl aber in au§*

gebehnterem Sftafee nur noch in ben Ätyen in Übung. Um
9tfeberrt)ein nannte man ba3 Senfterln bie (Schluht, in ber

©chroeia Äiltgang ufto. (m. bergt barüber u. a. 3fr. ®t)t.

8. Sifd^er. Über bie Sßrobenachte ber beutfdjen ^Bauern»

mäbchen; 9tod)boIa, ©Iauben unb SBraud) II, 59 ff.; SBein-

t)olb, 2>ie beutfchen Stauen, @. 174). Sßife (oft ber alten

fiügenbidjtung entlehnt) unb (Satire finb bie ^auptnmrae
ber ©affelreime. Sterbe Slnaüglichfeiten gefeüen fich fet)r

oft hinan. $>ie Sprache ift bielfach ^Qperbolifcr), aber bodj

fo Har unb berftänblich, namentlich in gefchtextlichen fin-

gen, bafe mancher fich babon angetoibert fühlt. 2ßan ber-

gegentoärtige fich auch nur bie ganae (Situation: ein liebe-

glühenber iunget SSurfdje in bunfler Stacht einfam in un-

mittelbarer SRähe ber ©eliebien. $a$ mufe unbebingt 3n»
fttnfte anregen, bie unter anberen SSerbältniffen unterbrücft

toerben. <£. ®. SBliimml §at ©affelreime aus (Steiermarf

in ber Stnt^ro|)o^^teia (III, 41 ff.) Veröffentlicht, bort auch

eine eingebenbe Literatur berfelben anfammengeftellt.

SBir fügten borfjin, boS Senfterln mar borbem fehr Ver-

breitet, ©ad gilt nidjt nur bon S)eutfdjlanb3 toeitgebehnten,

berfcfneben gearteten (Sauen. Studt) in bielen anberen Säubern
mar ber Brauch befannt, a« 23» in ber (Sd&weia (5£obler,

(Sdjtoeiaerifche SSolfSIieber I; Alemannia IV, 5 f.); bei ben

moälimifdjen ©erben; bort Ijetfeen bie betreffenben ßieber

Htfafamen (Sr. @. Traufe, Wnfyxop. I, 54 ff); in ftorb-

©cfjottlanb (SB. ©regor, Echo of the Olden Time, <S. 108);

in äöaleS (Abenberg, ©in $erbft in Söaleg, <S. 66; ©ranb'S
Pop. Ant. ed. Carew Hazütt 2, 56); in $oüanb (Stichelet,

Crig. du droit ufto. 28); bei ben Xartaren unb Kurilen
(Sftigne, Nouv. Encycl. Theol. Tom. 37 ufro.); auf SBomeo
(ßiebrecht, anr SSolfSfunbe, @. 379).
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©djnabaljüjjfel unb (Srafeltänae finb bielfad)

miteinanber berhmnbt. SfceiSfel Wntfyop. II, 117) gibt

über baS Sßefen berfclbcn &uffdjlufe. „(Srafeltänae finb

audj bieraeilige ßieber, bie feineraeit nadj bcm im Sobte 1818

in SBien bingeridjteten Räuber ©rafel benannt fein bürften.

Sodann (Grafel, beffen Sßerfon mit einem gehriffen toman*

tifcben Limmer umgeben mar, liebte SBein, SBeib unb @e=

fang, ©ein ©djidffal gab ben (Stoff au einer SfcobeHe ber

Caroline Sßidjler „25er fcf)toarae Srifc" unb 8U einem ftomane

„S)ie beiben ©rafeln" bon @buarb Söreier. $)er Sßame
(Grafel ging fogar in bie SWunbart über, tnbem ein alter

SSerfübrer ein alter ©rafel genannt hrirb, toaS auf ben

berbängniSboIfen ©influfe beS alten Orafel auf feinen @obn
äurüdfeufübren ift.

$ie SSolfSfänger Samminger unb ßaSfy madjten in

ben Sobren 1860—1868 in SBien bie ®rafeltänae febr

populär, bie bann ftmter in bem (öönger unb Sweater-

bireftor Sobann Surft einen originellen görberer unb
©änger fanben."

Über bie S3ebeutung ber @d)nababü>fel berbreiteten

mir uns früber.

@(bnababü>fel unb ©rafeltänae mürben in SEBien ge»

roöbnlid) gefungen, toenn bie SibelitaS auf einen boben @rab
geftiegen mar; baber tt)r ftarf erotifdjeS ©e^räge.

2)ief*>anifdjen9tomanaenftnb namentlidj unter

ben SBiener ©tubenten beliebt, bor allen fingen bei aus-

gelaffenen Seftlidtfeiten.

$aS erotifdjc ©lement ift in febr bielen 93oIf8liebern

nad)3utoeifen, ga^It man bo<b neuerbingS baS bolfStümlicbe

(£offmann bon SaHerSIeben, 5BoIf§tümIidje Öteber, <S. 77)

©oetbe'fdje ßieb: ,,3d) ging im SSalbe fo für mid) bin" audj

bagu. @S ift eine ungebeure ©fala, toeldje bie bolfStüm-
Itcfje @rotif bon einem fo fein enu>funbenen, aum minbeften
fefjr fein bargeftettten Siebe bis etwa au ben STu&eer unb
Sftbler @(bnababü>fel bon & SBIümml unb gr. <5. Jhaufc
(®er »olfSmunb, SBanb VIII) barftellt. $er @J>ott unb Me
fäjelmifcbe -ftedferei, meldte in ben Sftyengebieten eine be-

fonbere #eimftätte boben, regen fidj in ber aulefet an-

geaogenen ©ammlung bon SÖoflfSfcoeften allerorten. 5DaS

ganae ßeben ber tljrfer, namentttdj baS ßiebeSleben, aiebt
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in Jrfaftifcher Älarljeit, ohne jebe Sßrüberie, in bcn fnaWen
SBierjeilern an unS borüber.

$Den ©t|?fet ber bolfstümlidjen (äfrotif erreicht rooljl baS

SBtrtShauS an ber ßahn. SB. Srutnier (£>a§ beutfdie 93ott§-

lieb, <5. 141) bemerlt ba$u: 5Da roären mir benn glücfltd)

auf unferer gahrt bor bem berüchtigten „SBirtShauS

an ber ßahn" angelangt. 2Bir gehen nidjt hinein.

Sfber e§ gehört einmal in bie ßanbfdjaft hinein, bie

roir burd&roanbern. SBir wollen baher nur einen SBIicf

burdj bie halbblinben, fdjmufcigen ©Reiben roerfen. $te
SBirtin fifct am Öfen, bie ©äfte um ben 5£if<fj herum,

unb alle ftnb ". Sm ®eutfdjen ßteberhain bon @rf«

Söhnte (H, @. 653) Reifet eS über unfer ßieb: „9tyeinl.

SSolfSlieb roirb befonberS bon ©tubenten dum fieitbertreib

in ber ®nei£e gefungen unb mag roo§I auS ©tubenten*

treffen ftammen, barum in allen neueren &ommer8büdf)ew
feit 1840. (SB ftammt jebenfallS aus ber Seit, tr»o ber Suhr-
mann§beruf nodj ein Jjoettfdjer mar unb barum biefem

©tanbe biele ßiebeSabenteuer angebietet roorben, beren

mir fdjon mehrere ju Sfnfang beS 16. Sfatyrlj. ergäbt fanben.

— ©in berroanbteS ßieb mit breiaetligen ©tro^hen fanb id)

in ßeftner'S #anbfdjriften 1809—1814 aufgeactdjnet:

fteht ein 2Birt§hau8 an bem ftfjein" ufa«
(SR. bergl. nodj 8?ud)§, 2>a§ erotifcf>e Clement in ber

STarifatur, <5. 235).

XVIII. «broeße utih atoSflattfje.

2)ie ibeale #öhe, auf ber mir baS SSolfSlieb in ben

meiften ©djilberungen fennen lernen, unb rocldje man ihm
fo gern für immer fidjern möchte, mürbe ehemals unb roirb

aud) heute nodfj oft berlaffen: baS SJolfBlieb gerät auf Hb«
roege unb berliert fid} in unroürbige STuSHänge. 8Iudj biefer

wollen mir fürs gebenfen.

#ter§er jählt gunädjft bie $ a r o b i e , groar md)t iebc

$arobie, aber bodj bie, bie fidj an8 SSoIfSlieb hält unb bieS
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in feinen ^eiligen (Sefüfjlen aufaulöfen unb ins ßädjerltdjc

8U sieben ftrebt. Gurt Wxüex ijat (in ber Setter, b. SB. f.

SBoIföfunbe XV, 275) eine Steide parobierter ßirdjenlieber

aus ber ©berlauftfe beröffentlidjt, j. 95.:

SBefieftf bu beine SBege

Unb bleib ein frommer (Sljrift

Unb fall mir nidjt bom ©tege,

SBenn bu befoffen bift.

Ober:
Sftun lagt uns ben Seib begraben,

Sbex langer toiH be Sßfenge Ijaben,

©er $utengraber fdjreit anödj:

3ür 18 ©rofdjen madydj fe Sodj.

S)er toanbembe Sedjtbruber Ijat ba§ befonnte Sieb bom
Stiroler unb feinem &inb in folgenber Sorm umgetoanbelt:

1. SBenn idj midj nadj ber Heimat felm',

Unb meine SBeine nidjt meljr ge§n,

Unb ber ^Berliner brüät fo feljr,

©ann füljl idy§ Reifen um fo meljr.

2. SBenn idj tooljl auf ber ßonbltrofe' ftel)',

Unb miefj naef) mein'm Hein* ©elb umfel^,

Unb bann beS 2fbenb§ festen gelj',

Unb bann bie $erbergSfdjtoefter felj\

3. #omm' idfj beS Stbenbs müb' unb matt
Sßadj 2tad}en in bie ®atferftabt,

Unb fe^' idt> ba ben SBrunnen an,

S)en man umfonft genießen fann.

SCudö Me 2Korbgefdjidjte mufe Ijierljer geregnet
ioerben, jene fdkmerlidje SSorfü^rung in SBilb unb Sieb; aber

lefctereS ift ein SBoIfSlieb nadfj feinem Urforung, feiner gorm,
feiner SWelobie ufro. StlS eine Sßrobe au§ ben Iefeten Sauren
fii^re idfj folgenbe aRorbgefdjidjte an, roeld&e idf) aus bem
SKunbe eines ÄinbeS aufeeidjnete:

1. STdj, baS $era foHf einem bredjen,

SBenn man benft an bie ©efdjidEjt',

2Bie au Hamburg eine SRutter

: ,: Syrern flinb baS Urteil ft>rtd)t : ,:
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2. S^rcn SWonn $ai fte oerloren,

©ine SBittoe mar fte fdjon,

Unb ein ßinb mar iljr geboren,

: ,: $aum adjt So^te mar eS fd)on. : ,:

3. einen 20?ann, ben toofft' fte heiraten,

Sa, toenn nur baS #inb nidjt roäY;

Unb fie liefe bem Üßanne fagen:

: ,: ©tefeS Äinb lebt balb nidjt meljr. : ,:

4. Unb bie SWutter tat'S probieren,

Unb [ie füljrt eS bei ber #anb

5. Unb bie Setter tat'S niä)t rühren,

Unb fie liefe eS nodj brei £ag';

Sann liefe fie bem ©d)reiner fagen,

: ,: ©afe er mad? bie £otenboi)r'. : ,:

6. SBei bem erften #ammerfd)IaQe

©reljt baS Äinb fid) einmal um;
SBet bem gmeiten Jpammerfdjlage

SDreljt baS #inb ftd& sroeimal um.
S3ei bem legten #ammerfdjlage

©re§t baS ®inb fid) breimal um.

7. „Siebfte SNutter, I)ab' erbarmen!
#ab' id) bir fd)on ßetb'S getan?

borgen foUft bu ^odfoeit galten

SSor bem ganaen ^o^en föat.

8. Unb bie ßeut', bie bid) begleiten,

©offen $enferSfneckte fein;

Unb bie @lo<fen, bie ba läuten,

©offen 5£otenglo<fen fein/'

STbtoege Dom gefunben SSolfSlieb, baS feine Sprung
aus bem ©efüljl unb ßeben beS S3oIfeS, ber Statur ufto. jie^t,

betritt aud) baS SBolfSlieb mit feiner ©djtoärmerei für füb-

länbifdje ©toffe. ©Manien unb Stalien, neuerbingS gar

©Ijina, roerben ^ier meJ>r ober weniger fd)toärmerifd) be-

fungen. ©o toar am Sftieberrljetn nod) bor roenigen Seiten
baS ßieb ungemein beliebt:

fta^r' mid) hinüber, junger ©djtffer,

ftad) bem Stfalto fatjr* mid) $in.

Ober: Sßad) ©ebiffa, nadj ©ebtHa.
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2118 $robe ganj neuaeitlidjer $olf§lieberfunft biefcr

2trt mag bann nodj folgenbeS auf bic kämpfe in (£f)ina

folgen, roeldjeS 2ßotibe au§ eckten SSoIfBiebern enthält:

1. (Stjtna, adj (£f)ina

Säfet mir feine 9htlj.

borgen marinieren mir

9?adj G&ina an-

borgen marfdjieren mir

Sßadj (£Ijina gu.

2. SBruber, adj 93ruber,

(Sie fjab'n mtd) gefd)off'n;

SBring' midj gefdjroinbe

3nS Saaarett,

SDafe meine SBunbe
Sßerbunben mirb.

3. 93ruber, adj SBruber,

8d) fann bir nid)t Reifen,

§elf bir ber liebe,

Siebe, liebe @ott.

borgen marfd)teren mir

SRod) meiter fort.

3mifd>en bem roaljren unb bem gefudjten ©rmpfinben

be§ SBoIfeS mufe man roo^I unterfdieiben. SBarum a- 33.

bei ben (Stoffen in bie Sferne fdjroeifen, mo baS @ute fo

nafye liegt! £a§ finb nidjt bie magren Söuraeln ber 93oIf3*

bidjtung. ©benfo tft baS (Sentimentale unb @uu>finbfame
in ben SSolfSliebern bem natürlidjen, gefunben (Sntyfinben

unferS SSolfeS autoioer, menn aucf> unbebingt augegeben

roerben mufc, bafe unfer 93oIf bem ftetfenfyaften, (Sigantifdjen

unferer SBoraeit feine roaf)re (Sttrmpatfre me&r entgegen-

bringen fann.

Serner müffen bie fliegenben 89 1 ä 1 1 e r , roeldje

fceute nodj ebenfo gut oertrieben werben, hrie bor fmnberten
bon Sö^en, allen SrnfteS als eine (Sdjäbigung an ber (Seele

unfereä SSolfeS berurteüt roerben, benn burdjroeg bringen

fie feine roaljren SBolfSlieber, fonbem allerlei rüljrfelige,

roertlofe Sftadjbidjtungen bon foldjen, ober Sftorbgefdndjten

unb Jrifante (um nidjt au fagen aoten^afte) Bieber, roeldje

iljr ©tft in ben beutfdjen SBoIfgförper ergie&en, o§ne bafe
~~

'©«eir, »ottSlieb. 12

Digitized by Google



178 Slbroege unb 2Iu§flänfle. »änfclfängcr.

bie @5ebilbeten etwas aljnen. Unb einige biefer älteren

Flugblätter, Weldje bor mir liegen, tragen fogar ben 3enfw>

©tempel ber SBeljörben.

SBir fcaben mit ben legten Ausführungen fdjon baS

fogenannte SBänfelfängertum geftreift. SB. SBruinier

($a8 beutfd&e SBoIfSlieb, @. 46) fagt barüber: „SDaS Stänfel-

fängerlieb gana allgemein gum SBolfSIiebe su rennen ift

burdjauS unftatt^aft: eS beanfrrudjt im SHidje ber ©efdjidjte

unferer 2)id)tung eine ©teile ganj für fid), ebenfo Wie bie

Ijb&ere Jhmftbidjtung; unb Wenn ein Söänfelfängerlieb, tote

fo manches t)öt)ere $unftgebidjt audj, sunt SBolfSliebe ge»

Horben ift — WaS gewife, Wie Wir feljen Werben, häufig

borfam — fo finb gans anbere Umftänbe baran fdjulb, als

ber gana nebenfädjlidje, bafe eS bom SBänfdjen aus juerft

erflang."

$)ie fliegenben SBIätter finb fett bem 16. S^Wunbert
(merfwürbigerWeife trifft eS mit bem beginnenben SSerfall

unfereS SBoIfSliebeS aufammen) jur SSerbreitung ber fßolU*

lieber (unb anberer Sßadn'idjten) berWanbt Worben.

mals waren fie am Sßlafce; heute finb fie eS nid)t mehr
mit bier ober fedjS ßiebern auf fdtfedjtem $abier, überall

auf §ahrmärften, Steffen ufw. feilgeboten. Aber audj bie

alten fliegenben SBIätter brauten mandjeS ßieb, baS ntdjt

berbient, SSolfSiteb genannt gu werben. ©aS Wirb be«

greiflidj, Wenn mir bie bamalige 3^it unb ihren SMtur*
ftanb ins SCuge fäffen. 2Tuf biefen fliegenben blättern

tourben nämlidj in gereimter Öorm fcolitifdje 9£adjrid)ten,

^Berichte über üRorbtaten unb UnglüdSfäüe, auffaüenbe @r»

fcheinungen aller Strt, aber audj ßieber gebraut. ®a& bei

biefem bunten Allerlei mandjeS mit unterlief, WaS nid)t§

weniger als ein „SBolfSiteb" War, ift flar. 2)er (MberWerb
ftjielte bamalS Wie heute bei ber treffe eine mistige 9toHe.

SWerbingS finb bie alten befannten SBolfSlieber bielfad)

auf folche fliegenben SBIätter gebrutft Worben, burd) fie au
unferer Kenntnis gelangt. Stber eine fdjarfe ©tdjtung ift

hier Wie bei ben neugeitlidjen Sßrobuften biefer Strt brin*

genb geboten. -Jttdjt aßeS, WaS im SSoIfe gebietet mürbe,

auch mehr ober weniger ben SBolfSton trifft, ift ben SBoIfS-

Itebern suauaä'hlen. SBei weitem gehört nicht aHeS au ben

SBolfSliebern, WaS früher ober heute bon ßiebern für ba§
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SBolf beftimmt mar. Stber auf ben fliegenben SBIättern be-

rufen bic frühen (Sammlungen bon SBolfSliebern.

Serner muffen bie gefcfjriebenen ßieber»
fammlungen, benen man noch häufig bei ben 93urfcfjen

unb Stäbchen auf bem ßanbe unb bereinjelt auch in ber

@tabt begegnet, ermähnt werben. $a fteeft manches fdjöne

33oIf$lteb unb ift auf biefem Söege t»teÖeid^t bor bem $8er»

geffenmerben gerettet toorben. SCber biefe SBIätter nehmen
gar oft auch ßieber auf, meldte auf ben Ehrennamen „SBoIfS-

lieber" nicht ben geringften Slnforudj ergeben fönnen.

Serner ift ber 3 a "berformeIn unb Sauber-
Iieber au gebenfen. 8tudj biefe gehören nicht au ben

SBolfSliebern, fdjon aus bem Orunbe nicht, Weil fie nicht

gefungen, fonbern gebrochen Werben. £)aäu ift ifjre Kennt-

nis nicht allgemein unb eS ift, nach beS SSolfeS ©laube, mit

t>einlichfter Sorgfalt barauf au galten, bafe ihr SQ&ortlaut

auch nicht bie geringfte Slbänberung erfährt, hingegen ift

baS SSolfSlieb in ftetem S^ft begriffen. £8 ift fortmähren-

ben 3Tbänberungen unterworfen.

Über ben Sfcunbreim geben mir SB. SBruinier (&aS
beutfehe 23oIf§Iieb, ©. 48) baS SBort: „Unb anfänglich ge-

hören nicht ba$u bie ßieber, bie bon einem Einzelnen bor«

getragen Würben unb Wo ber ©hör nur ben SRunbreim

mitjufingen Imtte. @oIdt)c ßieber finb fpäter allgemein in

ben SSolfSlieberfchafc aufgenommen Worben, fo bafe ber <£hor

bann auch baS ganje ßieb mitfingt. Seber Weife, Wie fd>toer

e£ bem beutfehen ©änger fällt, fidj auf ben SRunbreim $u

befchränfen, Wenn er ben SBortlaut beS eigentlichen ßiebeS

bereits rennt. SBir bürfen biefen geWife bolfStümlicfjen Quq
beutfdjer Unfügfamfeit unbebenHidj für fehr alt halten, fo

bafe baS reine Shmbreimlieb nach Welfchem Hflufter bei un§
Wohl nie fo recht eine ©teile hatte unb jebeS mehr berannte

ßieb gleich auS biefer Sfbteilung in ben 93olf§gefang über-

trat. Ähnlich fteht cS um ben 2&e<hfelgefang, Wo ber Ghor
[ich oalb nachbem er mit bem SBortlaut befannt geworben,

nicht mehr in bie einanber abWedjfelnben Steile foaltete,

obwohl ber Sinn eine folche SfblÖfung ber SBechfelrebe

^altenben berlangte."

$aS finb einige HuSflänge unb STbmege beS SBolfS«

liebet. Shte 8ahl liefee fidj leicht bermehren.

12*
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XIX. Sie SeinDc Des 93oK£Jtet>c$ cinft uttö

2)a§ aSolfölieb ift burcfjroeg bon &of)em, fittlicfcem (Srnft

burd)brungen. ($rnftreligib§ ift feine ©runbanfdjauung.

SBor allen 2)ingen gilt bie§ natürlich bom geiftlidjen S3oIf§-

lieb. SJafe SfuSnafymen borfommen, fann nidjt geleugnet

tuerben. Sfber biefe finb feine§h>eg§ fyinreidjenb, ben SBiber«

forua) ber ©eiftlidjen unb ber ®ird)e gegen ba§ SBolfSlieb au

erflären. SDiefer SBiberforuä) mad)t ftd) faft au aßen Seiten

bemerfbor. Suerft bürfte e3 Sluguftin gemefen fein, ber

gegen bie berbred)erifd)en unb nid)t§h>ürbigen 5tänae unb

ßieber eiferte. #$nli<f)e8 lafet fief) bon (S&röfoftomuä nao>

roeifen. £)iefe feinbfelige (Stimmung gegen ben Sßoflfögefang

ging foäter auf bie fattyolifdje ßirdje über, toeldje nidjt nur

ben roeltlidjen @efang an getoeüjter (Stätte (ßirdjen unb

JHöftern) unterfagte, fonbern audj au&erljalb berfelben. $er
fjeilige SPatricf glaubte fidj ein befonbereS SBerMenft an er*

toerben, als er im Öafyre 430 an einem £age 300 93arben»

büdjer berbrennen liefe. SBtfdjof (Säfariuä bon 9trle§ (f 542)

griff in feinen Sßrebigten bie „teuflifdjen, fd^impflidfen

Siebeslieber" ber 93auern ber ^robence an. 2tud) bie ®on*

ailien roanbten fid) gegen bie SBoIlSgefänge C^Ierba 546,

SKainj 813 ufto.). ßetber finb biefe firdjlidjen Verbote fo

ungenau in iljrer Raffung, bafe mir ben (£&arafter ber

ßieber, beren ©efang unterfagt tourbe, gar nidjt fennen

lernen. <£tne geroiffe <Sd>ablone in biefen Verboten Iöfet

bie innere #altloftgfeit berfelben nur a« beutlid) burd>

blidfen. 2ludj bei ber 93eia)te fd>lug man baSfelbe SBerfafjren

ein, a- 58. in bem 99amberger „©laube unb SBeidjte" (^Hilten»

&off«@d)erer, $)enftnäler ftr. 91). @inen tiefen ©inblitf

geroäljrt ber ßorreftor be§ berühmten 93ifdjof§ SBurdjarb

bon SBormS (t 1025). @r fannte ba§ SSolf, feine (Sitten

unb ©ebräudje, mie faum ein anberer.

daneben madjte fidt) ein 93erfudj geltenb, bem SSolfc

nidjt nur bie SSolfSgefänge au nehmen, fonbern biefelben

burdj anbere Steber an erfefcen. £)tfrib bon 35&etfeenburg

roagte einen folgen $erfud) mit feiner berühmten (5ban-
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geüen&armonie ober ®rift, einem beadjtenStoerten ©egenftücf

au bem in altfädjfifdjer (Sprad&e getriebenen ^elianb. £)t»

ftibS auSbtüdflidje Hbfidjt toar eS, burd) feine (Sbangelien-

iwtmonie ben „unaüdjtigcn Qtefang ber ßaien" au unter-

brüden. 2)aS toat ein beteinaeltet SBetfud), ber fd&on aus

bem ©runbe fe&Ifd£>Iagen mnfete, toeil Otfrib als SDföndj bem
Bolf unb SSolfSleben au entfrembet toar, um burdd ein

©ebidjt toie feinen ßrift Eingang 8« finben. 2)ie ©eift«

lid&en fuhren unenttoegt fort, gegen bie ßieber beS $BolfeS

au eifern unb au t>rebigen. Sn Säfonb aog SBifd&of $on
Dgmunbarfon (1106—1121) gegen bie ßiebeSlieber unb
$&ed)felgefänge au Selbe, ©er rebegetoanbte Söertljolb bon
StegenSburg erflärte baS ©ingen toeltlid&er ßieber als ©ünbe
beS SftunbeS. Tf)omaS bon (Santimprä erflärte gar ben

Teufel als SSerfaffer eines ÜRartinSliebeS. 2lucf| bie ®on-
ailien fuhren fort, bie SSolfSliebet au ächten. %n Portugal

läfet fi(fj biefer ®ampf bis ins 17., in ber Bretagne gar bis

inS 19. $(af)rf)unbert nad)toeifen.

$ie Jjroteftantifdje ®irdje betoegte fidj in bemfelben

gaf)rtoaffer, ßutljer boran. @r bemerft in feiner Sßorrebe

aum SBittenberger ©efangbud)e bom %af)te 1524 toörtlid>:

„unb finb auö) tonn biet ftümme bradjt, nid&t aus anberer

utjad), benn baS icf) getne toollte bet iugent, bie bod> fonft

foH unb muS tonn ber äßufica unb anbern redeten fünften

eraogen toerben, etttoaS Ijatte, bamit fie ber bullieber unb
fletofd)lid)en ©efenge loS toetbe". 93ucer äußerte fidc> mit

äf)nlid)en SBorten. äßet eS toagen toütbe, SBolfSliebet a«
fingen, follte nad) ber ^nfttuftion füt bie futfärf)fifd)en

SSifitatoren bom %af)tt 1527 befttaft toetben. @in im
Sfaljte 1570 au SBafel gebrucfteS ©efangbudEj rebet auf bem
Titelblatt bon „abgöttifdfien, üppigen, fdjäblidjen Öieoern".

liefen follten bie frommen ßieber beS ©efangbudjeS ent«

gegentoitfen. ©aSfelbe Steftreben läßt fid) füt gtanfteidj,

©efjottlanb, Sinnlanb ufto. nad)toeifen.

£>ie SßteSbbtetien bet gtofeen, fleinen unb fleinften

Sitdjen ftimmten in biefe Tonart ein. @S toürbe au toeit

führen, aud) nur einige Ausführungen in biefer Sftidjtung

au bringen. ©egen aHeS SSolfStümlidje in (Sitte unb SBraudj

eiferte man, toeil man hinter allem unb iebem teuflifdjen

(Sinflufe toitterte. £in eingeben auf ben ©eift beS Rottes

tourbe gat nid>t einmal berfurf)t. Unb bie ®itd)e toufete
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allerorten bie Zeitliche ßbrigfeit für ihre SPtfafenahmen au

gewinnen. 3m Horben unb ©üben laffen fidj toeltliche 93er-

fügungen gegen atteS aSolfStümlidje, nicht aule^t gegen baS

93olf8lieb, nachtoetfen.

$)och ift eS oD biefen feinblichen SRächten nicht gelungen,

baS SBolfSlieb au berbrängen. 2)afür seugt bie grofee 8ofyl

ber auf unfere 3*it gefommenen Sieber; bafür geugt auch

ber grofee ©chafc ber ßinberlieber, in toeldje fid^ alte SBolfS-

lieber bielfach bertoanbelt haben. $arum ift eS auch im
©runbe eine Unmöglichfeit, SBolfSlieb unb ßinberlieb

(#inberreigen ufto.) gu trennen. $ier liegt noch ein reidje§

3elb ber gorfchung bor, bem hoffentlich bie Sehrerfdjaft ein

beffereS SBerftänbniS unb mehr Siebe entgegenbringt, als

borbem bie (Seiftlichfeit bem SBolfSliebe. £). 93öcfel ($focho-

logie uftt>., €>. 169) fpricht fidt> unter SBenufcung eines STuS*

fjjrudjeS Don SRub. $ilbebranb in folgenben SBorten über

biefen $unft aus : „Sßenn baS ätolfSlieb nach aähem SBiber«

ftanb enblich baS Selb räumen mufe, fo fucht unb finbet cS

feine lefcte 3uflud)tSftätte im Sieb unb @J)iel ber $inber.

tiefer lange berfannte unb fet)r fpät erft gefammelte Bieber«

fcfjafc enthält zahlreiche (meift aDerbingS bis sur UnfenntliäV

feit berftümmelte unb aerfungene) ©efänge, bie früher auS

bem Sftunbe ber (Srtoachfenen erflangen. ®ie Äinber, be*

fanntlich fehr fcharfe Beobachter unb eifrige 9cadjahmer,

haben fich biefe Sieber angeeignet unb in ihrer Sfrt jurecht

gemacht. @o fptnnen fich in ben Siebern ber kleinen auf

ber ©äffe mitunter Ieife, faum erfenntliche gäben amifchen

©egentoart unb Uraeit unabgeriffen fort."

$aS alte SBolfSlieb hat baS £inb in erfter Sinie 8«m
Steigentana umgebtlbet. Unter lefeteren mirb fich ober eine

grofee STnaahl alter 93oIfSgefänge berfteefen; auch biefen

müfete eifrig nachgeforfcht merben. Überrefte altbeutfdjer

#od)3eitSIicber finb bereits im $inberlieb ertoiefen toorben,

ebenfo ein uralter germanifcher ©pferruf unb SfnHänge
an uralte Sieber uftr».

OTerbingS ift bie ungemeine SBeroeglichfeit beS SltnbeS*

gemüteS unb ®inbeSgeifteS forttoährenb bemüht Umbilbun»
gen unb Neuerungen boraunehmen; aber ben #ern beS alten

Siebes, £anaeS uftt>. greift eS boch feiten an. 211S SBetoeiS

für biefe Statfadje fei nur an baS Sieb bom #errn Don
SRinibeh erinnert, bon bem ich an bemfelben Orte im Saufe
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tueniger Saljre fünf ftarf boneinanber abroeid&enbe Varianten

aufaeidjnen tonnte.

2)aS gilt nidjt nur bon $>eutfdf)lanb, fonbcrn aud& t>on

ben mciften Sftad&barlänbern. Sß. #anfen ^at biefelbe 6r-

fa>inung für $)änemarf nad&genriefen, Süridjer für bic

<3d)toei8, Qtognon für Sranfreidf), $iefemann für @nglanb,

9%od^r)oIa für 93öf}tnen ufro.

9Sor allen fingen fü&lt fidj ba§ ®inb 8« ben SBaHaben-

ftoffen Eingesogen. 2)a8 liegt j)fbd&ologifd& noJ&e, ©eutfdje

SBoIfSbaüaben fingen unb fielen bie ftinber unferer @ro&-

ftäbte unb Dörfer mit Vorliebe. @o ift e8 in SDeutfd&lanb

unb Sranfreidf), in ©nglanb unb gtalien. SBöcfd (<5. 170 f.)

r)at eine Stn^ai)! SBetoeife bafür erbradfjt, worauf mir ber-

roeifen müffen.

SBerlaffen mir ba§ „<£inft" unb menben mir uns in aller

Slürae bem „3efot" 8U.

3B. SÖrutnier (2>a£ beutfd&e 93olf£lieb) §at eingetjenb

bargelcgt, bafe bem beutfdfjen SBolfSlieb mit bem $tt>fd)affen

ber ©trinnftuben ber gröfete Slbbrurf) gefd)eljen ift. „2>iefe

©ptnnftubengefeHigfeit" (bemerft er) „ift meniger bou ber

rcirtfdjaftlidjen ©ntmidflung ermürgt morben — an bie

©teile be£ übrigens feineSroegS überall aufgegebenen <5p\n*

nenS l)ätte eine anbere rointerlid&e Arbeit treten tonnen —
als bon ber löblid&en OrtSbe&örbe unb einem beref)rlia>n

Pfarramt." tiefer Stnfid&t barf man im grofeen unb gangen

guftimmen. SBir Ijaben für ben Sttieberrfjein ufto. einigen

©rfafc ber @t)innftuben naa)geroiefen. ö. 93öo?el (^fbdjo-

Iogie ufm., @. 405) §at einen Leitern SBItdT als «ruinier,

menn er fdjreibt:

„SBenn ein fyod&ragenber Söaum langfam bal)infiedf)t,

fo liegen bie UrfadEjen feines beflagenSroerten ©efd&idfeS oft

toeit, fct)r roeit aurücF, eS fjat eines Iangfamen 8etftörung0»

proaeffeB unb bieler ^aljre unb So^r^unberte beburft, um
ben liefen au töten. ÖatyrauS, jahrein treibt er nodf) @d&öfc»

linge, aber fein ÜRarf ift toelf unb fein @df)idfal befiegelt.

©oldfjeS aHmär)lid(je 8tbfterben ift audfr baS ßoS beS

SSolfSgefangeS. 9hid(j er ift burdfo bie beränberten SBert)ält»

niffe bem £obe gemeint, Sfttdjt plöfeltdj erlifd&t feine $raft,

fonbern mit gä^er SluSbauer meidet er nur langfam fd&ritt-

meife jurücf, bis er enblid& bon «Den leiten bebrängt fcfmeH

baljinfcrjhrinbet: baS SBoIfSieben, in bem baS ßieb entftanb,
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unb ftmraelte, ba8 Seben ber Sftaturbölfer gefjt baljinl SBelt

unb SWenfdjen finb anberS getoorben, beSljalb mufc baS

SSolfSIieb aussterben."

3)ie SHdEjtigfeit biefer Stuffaffung begcünbet ein Über»

blitf übet ben gegentoärtigen ©tanb ber 2tolf3bidjtung in

ben berfdjiebenen ßänbern @uroJ>a§. SJm meiften erhalten

bat ftdj ber SBolfSgefang in ben beutfdjen ßänbern £>fter*

reidjS, in ben beutfd&en Stlbenlünberiu 8n 5E)änemarf, baS

ungemein biele SöolfSlieber befafe, ift baS SBolfSlieb ebenfalls;

fe&r ftarf im SRüdgang begriffen, trofc beS auSgeft)roä)enen

SamilienfinnS in biefem Sanbe. #ier bürfen roir bie -ftaäV

barlänber, namentlich 2)eutfdjlanb unb @d)tt>eben, mit für

biefen SRürfgang beranttoortlidf) madjen, ba fidj aus biejen

ßänbern immer mebr Sieber einbürgern, fo bafe biefe €>udjt

nadj 2frentbem in ben berborragenbften bänifdjen £age§*
blättern mit Sßad&brud an ben Oranger gefteÄt wirb.

©ebr im Sftüdgang, gerabeau im Untergang begriffen

ift ba§ 93oIf3lieb in Stonfretdf). &aft ebenfo fd)limm ftebt

e§ in Statten, ganten, Portugal. XroftloS ift e§ um ba§
SßoIMieb ber ©bften, Litauer, ßetten unb Sinnen beftellt.

Sn unferen klagen ift e3 nidjt aulefet bie treffe, roeldjc

in bie entlegenften £äler unb Ortfdjaften bringt unb ba«

SSolfälieb berbrängt. $113 man anfing, bie <Bolf3lieber in

fliegenben blättern, ßieberbeften unb enblidj gar in bid»

leibigen 93änben au jammeln, ba mar ber naibe 3auber, ber

über ber 93olf^oefie gefä)toebt Ijatte, aerftört. 9?un toar ifjr

ba§ Sebenäelement, bie münblidje Überlieferung, entaogen
unb ber blütenfdjroere 93aum roelft mebr unb meljr babin.

$ie Slagestyreffe mit ibrem gerftreuenben Snbalte nimmt
bcm SSolfe bie ®ebäa)tni3fraft. SBo trifft man nod) SWen*

fdjen, bie mit fidlerem @ebädbtni§ bie langen 93aüaben unb
lörifd&en ©rgüffe ber SSoraeit rotebergugeben bermbdjtenl
2Ran bergleidje nur bie ©uSlarenlieber.

Slbbrudj tut bem SßolMieb aud) ber ©efang ber Sll^en-

tieber in allen (Srofeftäbten &eutfd)lanb§, nämlidj in bei-

rrt, roie biefe meiften§ gefungen Serben, vorüber bie 3eit*

fäjrift „2)a§ beutfdje a3olf§lieb" ftd) hrieberbolt eingebenb
unb mit STCadjbrud ereifert bot (3. SB. 8. Sabrg., @. 61).

TOeS in allem ift e§ bie fteigenbe Kultur ber 93ölfer,

toeldje ba§ g^olfsiteb mit ausgekrochener Seinbfeligfeit ber-

folgt unb ibm fid&er ben StobeSftofe berfefet. ©a In'Zft fein
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Sommern unb Älagen. 9Bir fielen mit biefer @rf(ftcinung

bor einer Xatfadje, bie tfoat tief betrübenb, aber nidjt aus

ber Söelt au fc^affen ift.

XX. einige öcmerlunflcn öfter Das ©ommeln
Der SottSHefter.

SBer SSoIfSlieber fommeln totH, mufe fid) in erfter ßinie

borüber Har merben, roo nod) SBolfSlieber a" finben finb.

Sßeldje dtegenben 2)eutfd)lanbS fjier boraugStoeife tnbetradjt

fommen, rourbe fdjon an anberer ©teile nad)aeroiefen.

Serner finb bie (statten beS SSoIfSgefangS (man bergl.

ben betr. Hbfdmitt) berütffid)tigen. Sine Prüfung ber»

felben ergibt, bafc baS SSolfSlieb l)auptfäct)Iicr) nod) unter

ben ßanbberoo^nern au finben ift, unb baS ift natürlid),

gana in ber Statur ber vSadje begrünbet. SBeim Sanbmann
mit feiner raftlofen Slrbeit, bie fo gans bon ber ^atur ab«

fjängt, f)at bie SBolfSpoefie nod) einen 8ufIudjtSort bis sur

©egentoart gefunben; ben @influf$ ber Statur auf baS SBolfS«

lieb lernten mir ebenfalls früher fennen. 2öer alfo SBolfS»

lieber fammeln nrill, mujj gum biebern ßanbbolf feine

©djritte lenfen, i^m nafye au fommen fucfyen, toenn eS feine

öfefte feiert ober aroanglofe «Sufantmenfünfte au gemeinfamer
Arbeit beranftaltet. 2)aS ift nid)t leidet benn ber ßanb*
berooljner ift bem Sremben, bem ©täbter, ber if)n oft aur

3ielfd)eibe billigen ©Rottes madjt, feineStoegS immer l)oIb.

SBenigftenS erfüllt it)n lange ein gereiftes Sßifetrauen gegen

if)n, baS erft langfam fdjnrinbet unb baS iljm menigftenS

anfangs eine getoiffe SReferbe auferlegt. SBer aber ber

@t>rad)e ber Sanbbetoolmer md)t gana mädjtig ift, roer ifcre

Eigenart nidjt genau fennt unb biefer feine Stedjnung trägt,

ber möge bon born^erein barauf SBeraidjt leiften, baS 33oIf

aum ©ingen au bewegen; er bringt eS fcödtftenS baau, bafe

man i&m aus #öflid)feit antmortet, alfo a«m @t>redjen,

olme bafe fitf> #era gegen #era öffnet, nrie eS bodj fein mufe,

toenn baS gefül)IboHe «olfslieb frei unb a^angloS über bie
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Sippen ftrömen foH. Ißox allen fingen jetae man bem

Sanbberoor)ner ein roarmeg, mitfür)lenbe8 $era; ba§ er*

fdjliefet fein §era am Ieidjteften unb crften.

23er bie Eigenart ber Sanbleute in einer beftimmten

©egenb genau fennt, ber roirb aud) am erften miffen, melier

SJrt bie bon irjnen gelungenen $olf§Iieber finb, bamit er

fo bie Spuren Verfölgen fann, meldte in Der §eraen£aber

auBmünben.
Smmer feltener werben audj bie länblidjen Söeairfe, in

benen ba§ SBotfSlieb nod) rjeimifd) tfi. Über bie Urfacfjen

biefer @rfd)einung t)at fid) S. 93ein im (Sraaer Tageblatt

(ftad)brucf in ber 3eitfa)rift „£>a§ beutfd&e SSolfSlieb";

9. 8ar)rg., <S. 129 ff.) einget)enb geäufeerr. Sfber oft liegen

foftbare Sunbftätten in unmittelbarer S^älje be§ lebljafteften

23erfcr)r£, ber grofeen ^Stäbte unb ber roicfjtigften SBerferjrä*

roege. Sftan brauet nidjt immer in bie Seme au firjroeifen,

um ba§ @ute, roa§ man fuerjt, au finben. &um äteroeife fei

nur angeführt, mag ©imrod (3)ie beutfdjen 93oIfSlieberr

(S. 593) mitteilt: „SBer fudjt, ber finbet; audj midj r)at ba§

Gerannte (Sammlerglücf nicf)t berlaffcn. £>a§ aber burfte idj

faum ermarten, bafe in meinem eigenen #aufe am äRenaen«

berg bie beften (Sängerinnen edjter 9Solf§Iieber rooljnten unb
berfetjrten, bie id) roeit unb breit t)ätte finben fönnen.

@iner berfelben, roeUtje idj bie ättenaenberger SßadjtigaU au

nennen Pflege, berbanfe icr) fo biel (Sd)öne§, bafc id) roenig*

ften§ ben tarnen biefer feltenen alten grau bem Stnbenfen

erhalten mufe, ba id) für iefct berf)inbert bin, ifjr 99ilbni§

mitauteilen. @§ ift Sparte Gäcilie 9ttbeler§, nadj it)rem

3flanne genannt $einemöt)n, geboren ben 17. Sttära 1778."

Unroeit bon 9ftenaenberg, jenfeit£ ber fieben SBerge, tjat ber

SSerfaffer audj mandjeS Sieb fingen Ijören, nodj bor roenigen

Sor)ren.

@et)en mir nun aum (Sammler felbft über. SBir ftreiften

borrjin fdjon ba§, roa§ ir)m not tut bei feiner Strbeit. Stber

er mufe nod) anbere ©igenfdjaften aufmeifen. @r mufe bor

allen fingen in ben meiften Sötten unauffällig feine Stuf*

aeidjnungen madjen, benn nidjt feiten berfiegt ber Sieber*

ftrom, roenn ber biebere (Sänger, bie tjolbe (Sängerin be§

SanbeS ba§ Sluffdjreiben bemerft. 2flan tut in folgen

Sailen erfaf)rung§gemäfe gut, am folgenben Stage ober bei

paffenber (Gelegenheit bie beften (Sänget unb (Sängerinnen
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pribattm aufsufudjen, um fie nochmals sutn Singen au

oeranlaffen. 2)ann fommt oft ein getDiffer 3ug aur @ttel-

feit inS Sjriel, ber ober bei richtiger Söenufeung l)äuftg aum
3iel führt.

Sehr mistig ift eS, toenn ber Sammler befähigt ift,

gleich bie SWelobie niebergufchreiben. $)er Phonograph ift

mobl als ©rfafcmittel empfohlen roorben. (Sr fann gute

©ienfte leiften. Ob aber fein Gebrauch praftifd) immer
möglich ift, erfdjeint bodj etloaS fraglich

Sn erfter ßinie finb eS mufifaüfdj befähigte SBoifSfchul»

leerer, roeldjen baS Sammeln ber SBolfSlieber auf3 brin*

genbfte anS #er8 8« legen ifr Sshnen bietet fidj in ber

Sdwle unb außerhalb berfelben manage Gelegenheit, roeldje

allen anbern ©ammlern fehlt.

35er OoHen 93ead)tung empfehlen mir aber baS genaue

Stubium ber öon Prof. Dr. Pommer in SBien heraus*

gegebenen „Anleitung $ur Sammlung unb Shifeeidmung,

famt Sragebogen", Ueröffentlidtjt in ber 3^tfd)rift: £aS
beutfehe SBolfSlieb. #ier fpricht ein erfahrener Sachmann,
ber lange Sö^re fammelte unb barum tuoljl raten fann.

Unb bafe fein Bemühen md)t oergeblidj geroefen ift, be*

toeifen sroei £atfad)en: bie Sülle feiner 33eröffentlirf)ungeu

unb bie (Srünbung beS SängerbunbeS „®eutfrf)e§ SßoIfS-

lieb", beffen BunbeSOerein in ®raa fid) folgenbe fdjöne

Xebife erforen hat:

„$>aS ßieb, baS fid) unfer SBolf erfanb,

©rflinge toieber im beutfdjen SBaterlanb."

92tdc)t nur in allen (Sauen £fterreidj§ ift man eifrig

mit einer umfaffenben Sammlung ber SSolfSlieber befchäf*

tigt, fonbern im ganzen beutfdjen SSaterlanbe, in ber Sdjroeij

unb in Sranfretdj. Unb nicht nur gefammelt werben bie

fdjönen BolfSlieber, fonbern auch bereits toieber gefungen
in echter SBeife.

Sftbge baS SBoIfSlieb in $)eutfdjlanb toieber OTgemein*
gut beS SßoIfeS toerben unb — bleiben. ®ann erblüht ben

grofeen Bemühungen um baS SBolfSlieb erft ber rechte Segen
unb reift feine fchönfte Ofrudjt.
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L Möemelne ©ammluitfien.

A. bon Arnim u. <£L 93rentano, Sefi Änaben
SBunberljorn. 3 83b. 1806—1808. (Sic 3aBlreidjen fbätern Aus-
gaben fönnen Ijier nidjt beraeidmet toerben.)

aSäumfer, SS., gut ©efd)id)te ber «olföliebermelobien.

2Konat8ljefte für SRufitgcfdj. 16 a. b. O.
JBattfdj, Ä., Seutfdje Steberbidjter be» 12.—14. Sjaljrlj.

2. Aufl. (Stuttgart 1879.

Södel, Otto, 5Pfijd)oIoßic ber SBoIfSbidjtung. Zexpm
1906.

»öljme, SR., AltbeutfdjeS ßieberbud). Seidig 1877.

(3>m Anfang eingeljenbe OueHennadjiueife.)
93olte, gutn beutfdjen SßoIfSliebc. »erlin 1902.

©ruinier, & SB., 3>a3 beutfdje IBolfSlieb. über SBerben
unb SBefen be§ beutfajcn S3oIf§gefange8. 2. Aufl. ßeipsig 1904.

95 u dj e r , Arbeit unb ftljbtymu*. 2. Aufl. Seidig 1899.

SHtfurtlj, %x. SBillj. b., 2>eutfdje StolfS* unb ©efeH*
fdjaftSlieber be8 17. u. 18. 3a$rfj. ^örblinaen 1872.

S)erfelbe, (£inljunbert unebierte ßieber be§ 16. u. 17.

2>al)rij. mit iljren aroeift. ©ingtoeifen. Stuttgart 1876.

©erfelbe, 100 ^iftorifd&e StolfSlieber beS breufeifdjen
$eere3 bon 1676—1866. SRit SRufifbeilagen. SBerlin 1869.

Serfelbe, $>ie $iftorifa>bolitifdjen JBolfSlieber beS 30j.

Krieges, ^eibelberg 1882.

Serfelbe, #iftorif$e ©olfslieber ber Seit bon 1756 bis
1871. 3 »be. Söerlin 1871.

(Srladj, gr. Ä. bon, ®ie »olfsliebet ber $eutfä>n.
5 93be. SRannbeim 1884—1836.

(Srnft, Sßaul, Au3ft>al)l au8 beS Änaben SBunberljorn.
Seipaig 1903.

£rl«83öl)me, 2)eutfd)er ßieberljort. 3 83be. Seidig
1 893—94.

X SR. girmenid), ©ermanienS SJöfferftimmen. iBerlin.

©oebefe u. 3. £ittmann, ßieberbud) aus beut
16. 3aW. 2. Aufl. Seipaig 1881.

©örreS, fr, Alibeutfa> SßolfS- unb SReifterlieber auS ben
$anbfd&riften ber fceibelBerger »iblioti&el. granlfurt a. SR. 1817.
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§ a a f e , m., Sie Pflege be8 SBofiföliebeS. (Sötten 1903.

|>atpf,$lbolf, über beuifä>ol!Iid^ed Sagen unb Singen.
Seibaig 1898.

$ a 1 1 m a n n , fciftot. S3ot!8liebet be8 16.-19. ^oJ&tl). 1907.

#auffen, Hb., S)a8 fieben unb güljlen im beutfcfjen

SBolfSlteb.

© e t b e r , & ®., SBolfSltcbcr. I. £eil 1778. II. £eü 1779.

fcilbebtanb, ft., St. 2. bon ©oltau'8 beutle ^iftonfcfje

SBolfSliebet. 2. Rimbert Seipaifl 1856.

$) e r
J
e I b e , STtetettalien gut ©efdjidjte be8 beutfdjen SBolfs»

liebes. Setbaig 1900.

£offmann bon Fallersleben, Unfere bolfstüm»
lidjen Siebet. 4. Slufl. Seipgig 1900.

$ ö I) l e t , e i n Ij., Stlte £Betgmann8liebet.
Börner, HR., #iftotifä)e SBolfSliebet au8 bem 16. u.

17. Saljrl). ©tuitgatt 1840.

Äobb, 2)eutfä)e 83olf8* unb ©tubentenliebet in bot*

flaffifdjet #eit.

Siliencton, 8t. bon, $>ie Ijiftorifdjen 83olf8lieber bet
SJeutfdjen. 4 23be. mit Stadjttag. ßeibaig 1865—69.

© e t f e l b e , <£eutfdje8 «eben im SßolfSlieb um 1530. SBetlin

(1884).

2Ä a 1 1 i a g e , <S I., ©eotg gorftetS grifdje teutfdje Sieblein
in 5 teilen, $alle 1903.

m e i e t , 3olm, in Jßaul'S ©tunbtife bet getmanifdjen Sßljilo.

logie (bott bottteffl. SHbliogtabljie).

kommet, 3 o f e f , SBegtoeifet butd) bie Sitetatut be8
beutfd&en SSotfäliebcS. SBien 1896.

Setfelbe, $>a8 beutfd^e SJollSlieb. Seitfcfjtift füt feine
Kenntnis unb Pflege. #etau8geg. bon ben beutfdfjen 83ol!3gefang*
Vereinen in SBien. 1. %cä)ZQ. 1869.

Steufäjel, ©oHSfunblidje ©iteifaüge. £>te8ben 1903.
©aljt, 3ul„ S>a8 beutftfe SBolfSlieb. 2. Slufl. Seidig

1905.

© d) a b e , © 8 f a r , £)eutfä)e §anbtoet!8liebet. Seidig 1865.

©djetet, ©eotg, 2)ie fdfjönften beutfdjen SBolfSliebet mit
iljren eigent. ©ingtoeifen. Seidig 1868. (2. Slufl.)

2) e t f e l b e , ^ungbtunnen. S)ie fdjönfien beutfdjen 5BoIf§-

liebet. 93etlin 1875.

© i m t o <f , SMe beutfd)en 5BotfSliebet. granlfutt a. 9K.

1851.

© o 1 1 a u , gt. S. bon, ©inljunbett tyftotifdje $oIfSliebet.
Seibaig 1836.

21 n ton SRittet bon ©ba un, S)a8 bftetteidjifdje SBoßSlieb.

© t i e 1 1 i n g , £ u b e 1 1 , ©eutfdje StolfSliebet, bon tofen
ein frenfeelein. 2>üffelbotf 1904.

Ealbi (Eljetefe «Ibettine ßuife, geb. b. 3a!ob, beteljl.

JJtoöinfon), SBerfudj einet geftf)itf)tlidjen Gljataftetiftif bet SBolfS-

liebet getmanifdjet Nationen, Seidig 1840.

tt Ij l , SB., S)a8 beutfdfje Sieb. Seidig 1900.
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Uljlanb, S., Blte $oa> unb nieberbeutfdje »onslieber.

3. Slufl. ufro. 4 ©be. ©tuttgart
»ilmar, H. §. <£Ij., §anbbü$iein für greunbe be8 beut-

fäen SBoIfSliebe«. SWarburg 1867.

2Bebbigen,Dtto, ©efd)i$te bei beutfdjen S3olf8bid)tung

feit bcm Ausgange be8 SWitielalter» bi« auf bic ©egenroart.

iijren ©nmbaügen bargeftcHt. 2. «ufl. SBieSbabcn 1896.

% u r Kenntnis unb Pflege be8 beutftfjen SBoHSliebeS. ^lug»

fünften, IjerauSg. Don bem beutfdjen ©olfSgefang«©ereine in SBien.

n. <5ammlun$tn für einzelne deutle ßanöf^aften.

1. 9tyeinlanb. — 93 c & e r, fl^einifdjet ©olfSlieberborn. 1892.

greubenberg, 9! i d) a r b , ©öiielfcf) $lott mit SBörter*

beraeidmiS unb Stfaleftprobcn. ©ierfen 1888.

$ e u f t , § a n 8 , ©olfSlieber au§ ber <£ifel in bet gettfdir.

b. »er. f. ©ollsfunbe XVIII, ©. 184 ff. ©oll aud) 1876 befonbet»

erfdjienen fein.

$ o d e r , » i c, ©oH8lieber bon ber SWofel. 8« f- *> I»

1853.

SoerreS, ©parren, ©päne unb ©plitter bon ©brache,

©prüd^en unb ©pielen, aufgelegen im SlIjrtoL SUjrtoetter 1888.

$öIjIer*2Reier, ©olfSlieber bon ber 9KofeI unb ©aar.
§aHe a. 8. 1896.

ÄöInS Segenben, ©agen, ®efd)id)ten, nebft SPolfSltebero,

©cEjtDänfen, Slnefboten, ©pridjroörtern ufro. $erau8geg. b. mehreren
rljeinlänbifdjen 9lliertum8forfd)ern. 6. u. lefcte Lieferung erfdjien

in min 1844.

®öln, ©pridjroörter unb alte ©oHS» unb Äinberliebet in

fölmfd>er SWunbart. Äöln.
Songarb, & &Ur$einlänbifd)e TOrlein unb ßtebletn

ufro. Äoblena 1843.

Montan uS, S)ie beutfe^en ©olfsfefte, ©olfgbtäudje, unb
beutfdjer ©ottSglaube in ©agen, äRärletn unb ©olfsliebern.

Sferloljn (1858).

© dj m i , fr ©itten unb ©agen, ßieber, ©prüdjtoörtct
unb ftätfel be8 (Sifler ©oHe8 ufro. Erter 1856—1858. 2 SBanbe.

©Rollen, SW., $(ad)ener ©olfs* unb Äinberlieber, ©piek
lieber unb ©piele. geitfdjr. b. SIad)ener ®efdjtd)i3berein8 IX.

©djollen, ST., ©oIf§tümlid)e8 aus STadjen. ©oHS* unb
Stinberliebcr ufro. Slawen 1881.

© i m r o d , ß., S)ie beutfdjen ©olWieber. granffurt a. 9ft.

1851. SBie bie SÜntrterfungen auSroetfen, ftammen biele biefer
ßieber aus bem följeinlanbe, namentlich aus bem ©iebengebirge.

©bifc, fr SB., ©agen« unb ßieberfd&afe (9Hjeinifd>er) in

©oIf£gc[and)ten, Segenben ufro. $>üffeIborf 1843.

©pee, fr, ©olf8tümIid)c3 bom SRieberrljein. 2 #efte.
min 1875.

SB a I b b r ü $ l , SB. bon, W&ingfd&er Älaaf. 8lb,einfränüfd^e
ßieber unb ßeufdjen. £plaben 1869.
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SB c t) b e n , <£., SölnS ©orsett. ßöln 1826.

guccalmaglio, Ä. bon, 2>a8 beutfdje Mfslieb unb
feine gunbftätten am 9lieberr$ein. gcftfdjrift bet föealfdfmle au
2Rül$eim o. M&ein 1879.

3urmü|Icn, $ a n 8 , 3>eS SMiffener tfieblcrS Siebet*

hud). «ierfen 1875. (SBieberum IjerauSgeg. bon *ß. Korrenberg.)

2)ie nieberrljeinifd>e Sieberijanbfdjrift 1574 (93erlin). (Sub§o*

rion 8, 499—528
; 9, 21—42, 280-310, 621—637.

(2K. bergl. 8eitf$r. b. «er. f. JBoifSfunbe XV, 352.)

2. SBeftfalen. — 93al)lmann, HRünfterifd&e Sieber. 1896.

93aljlmann, 9Wärd)en, Sagen, Sieber ufto. 1898.

#artmann, §. u. SWielrf, SB. SDlunbartlidjeS au8
bem CSnabrütfifdjen. 9Gbb. Äorrefb.»93I. XI.

^aitmonn, $reilönig8» unb 3Wartin8lieber aus betn

OSnabrüdifdjen in Ä. Sorenmell, S&ieberfädjf. StoRSbudj 2. £an»
nober 1886.

£artmann, 9faa)a!jmungen bon Sßogelftimmen. 9?bb.

ßorrefb.*93I. X.
#ölfd&er, 93., Üßieberbeutfdje geiftl. ßieber unb ©brüdje

aus betn SWünfterlanbe naa) §bfdjr. au8 bem 15. u. 16. $af>rf).

«erlin 1854.

aKünfter'faje ©efcljid?ten, ©agen unb Segenben nebft

einem Stn^ange bon SMMiebem unb (Sbtidjtröttem. aWünfter
1825.

Trümer, SGBeftfälifdie 93oH8toeiSljeit. 93armen 1881.

SRegenljarbt, <£., SRunbartlidjeS aus bem SKünfterlanbe.
grommann'8 3. VI.

SRetffetfd&eibi, HI., SBeftfälifdje 93oIf$Iieber in SBort
unb SBeife ufm. ©eilbronn 1878.

©ad^fe, über SBolfS* unb Äinberbid&tung nebft einigen

SBeftfälifdjen SBoIfS* unb Äinberliebern. Programm. Berlin 1869.

©djönljoff, $erm., $mei «oflSbaüaben au8 bem
SFiünfterlanbe. SKit SWelobien. gcttfcfir. b. 93er. f. ©olisfunbe XVI,
©. 440 f.

SBebbigen, C, ©efammelte S)idfjtungen. 93b. 1. SWinben
1884.

SBeft^uaff, g., S3oI!8laier füär bäier SRännerftemmen.
£cft 1. HrnSberg 1884.

SBoefte, fr, 93olf8übcrIieferungen in ber ©raffcfjaft 2War!
nebft einem ©loffar. Sferlofyi 1849.

©erfelbe, Steinte auS bem Söolfämunbe. Sftieberb. Äorre*
fbonbenabl. IV.

S> i e o8nabrü(fifdje Sieberljanbfdfjrift bom $aljre 1575
Berlin), m. bergl. Hrdjib für neuere ©brachen 111, 1—28. 257
bis 274. 112. 1—24. (8eitfd(jr. b. «er. f. «olfsfunbe XV, 352.)

3. $effen*9iaffau. — 93eIIi»@ontatb, SR., ©ammcl*
forium ber alten ftranffurter u. 6atf)fcnf)äufer SßolWieber ufro.

granffurt 1875.

93 3 (fei, D., 2)eutfd)e 93oIf§lieber au» Obcrljeffen. 2Kar»
bürg 1885.
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§ e fe I c r , Ä., ®o* »otrslieb in Reffen in „$effifd)e Sanbe*.
unb StoHShmbe". SWarburg 1901

£effifä)e »ollSlieber in ber Scttf^ttft be3 herein»

für SSolfälunbc III, 176, 387, 467.

$eIjrein,3of., 5Boß8tümIid)e8 au8 ftaffau. Seipaig 1891.

Är app, Obentoälber ©pinnftube. Starmftabt 1904.

ßetoalter, 3o$., fceutfd&e »oltelieber. 3n Nieberljeffen

au8 bem Sßunbe be8 S3oIfes gefammelt, mit einfacher Älabier»

bcgleitung, gefdjitfiilidjen u. bergleidjenben Slnmertungen. 5 §efte.

Hornburg 1890—1894. SW. bergl. bagu ÄatI 93orefcfd) m bet Seit-

ftfjrift für «oHSfunbe III, 176 ff.

$)erfelbe, Sdjtüälmer &änae. Berlin 1904.

©djöner, ©., ©peaialibiaifon be8 ©pradf)fcfKttee8 Don
(Jfdjenrob (Cber^effcn) in bet geitf^t. f. Ijodjbeutfdie 2ßunbarten,

»b. IV.
© t x a , & b., ©tubie über ^efftfe^e 23ier<jeiler. £>ef fifcfye

93lätter für «olfsfunbe, ©iefeen 1902, I, ©. 30, 60.

SBeiganb, SSorfSlteber unb Sftnberreime au£ ©iefeen,

SBetterau ufto. fr f. b. SKi}t$. I, 1853.

SBolfram, @rnft Stoffautfdje StolfSlieber. Sfcadj

2Bort unb SBeife au8 bem SRunbe beS SSoIfö gefammelt, mit
litterarljiftorifdjen Sttnmerlungen beriefen unb auf SBeranlaffung
bc§ SeairfgberbanbeS beS 3tegierung§beair?3 SßteSbabcn ^erau£geg.

Berlin 1894.

4. Äfintgr. ©adjfen, Springen u. $ara. — 93rü(f ner, ©.,

Sanbe«. unb »olfsfunbe beS prftentum» SReufe j. 2. 2 S3be.

©era 1870.

S>5$n$axbt, C, S8oIf8tümlidjc8 au8 bem Äönigreidj

©adrfen auf ber 3$onta3fcf)uIc gefammelt. 2 §efte. Seipaig 1898.

5>öring, SR., 2>ie ©ätfjfifdjen 93ergret$cn. ©rimma 1839.

1840.

Junger, #erm., a) SHnberlieber unb Äinberfpiele au8
bem ©ogtlanb mit einem Vortrag über ba§ SBefen ber bolfstüm-
lidjen tfinberlieber. flauen i. 55. 2. Stufl. 1894.

b) 8tunbä8 unb SHeimfprüdje auS bem SSogtlanbe, mit 22 bogt«

Iänbifdjen ©^naberljüpfgelobten, flauen i. SB. 1876.

8f t e $ t a g , G. w., a) ^iftorifdje $ott8Keber beS fäct)fifd^en

#eere8. Bresben 1892.

b) 11 ©oHSlieber, aunt Steil mit ©eigabe ber SWelobien, in

ber 3citfct)rift „llnfer «ogtlanb", 93b. II, ©. 309—321.
,,©lü<fauf", Organ beS ©rae^tßebereinS IV, 40, 112,

122, 130 ff.

% a g e r , S)a3 JBoR8lteb in Düringen. $>er ©alon 1874.

$ a e m m e I , D., ©ine jangreidje £anbfd)aft in SRiitel*

beutfcfilanb (SSogtlanb). ©renaboten 1875.

Äö^Ier, (£., «olfSbraudj im »ogtlanb. fieipaig 1867.

33? a n n , Keime unb ©prüdje in ber Oberlaufifcer Sßunbart
in ben „Mitteilungen beS SßercinS für fäa)fifä)e SBonsfunbe" I,

10, 4 ff., 11, 6 ff.
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SWeidje, Stlfrcb, Äinberberfe, £fd)ainbcrliebcb,en unb
9letfreime auS ber fädtfifdjen ©djtoeia in bem „©agenbudj ber

fädififdjen ©cb>eia". Seidig 1894.

STCitteilungen beS Vereins für fädjfifäje SBolfSfunbe.

a) SSolfSlieber bon £elmnlt auS Breitenau 93b. I, $eft 8,

©. 8 ff. ufm.
b) g*. (Haufe (I, 9, 10-12).
c) SReutljer (I, 9, 12).

d) Alf. Füller (I, 12, 3—10).
e) SBanfel (I, 12, 14).

2B ü 1 1 c r , 81 1 f r., S3olf8lieber auS bem ©ragcbirgc. Anna-
berg 1883.

Sßröljle, $ e r m., SBeltlidje unb geiftlidje 93oIf8lieber unb
«olfsfdjaufbiele. Afd)crieben 1855.

9i Ö f dj , § u g o , ©ang unb SMang im ©adbfenlanb. Seibaig

1887.

© d) a b e , D 8 !., SSolfSlieber au§ Düringen. SBeimar 1864.

© p i e fe , 3K o r i , Aberglauben, ©itten unb ©ebräudje be8

fädjf. CbereragebirgeS, ©. 74 ff. Annaberg 1862.

S^efener, g., AuS bem SBerbauer SBalbe in ber 3eitfd)r.

„Unfer 93ogtIanb
w

IV, ©. 40—47; 193—199.
SB o l f f , O. S., #alle ber SSölfer. 2 93bc. ftranffurt a. Tl.

1847. ^m Anfange StfolfSlieber au§ ber ©egcnb bon Coburg.
SBuitfe, &a8 beutfdje JBolfSIieb. Album für§ <£ra*

gcbirge. ßeipgig 1847.

5. Siieberbcuifdjlanb. $annober. »raunfrfjttetß. SfricSlonb. -

Anbree, SRidjarb, Eraunfdjmeiger fBoZfSfunbe. 2. Aufl.
©. 477 ff.

S&olte, %o1). f 3u ben nieberb. SJoIfSliebern. 9?b. $orre»

fbonbenabl. 12, 81 f.

$> i n cf l a g e , <S. bon, £>a§ SßolMieb *>e§ <£m§lanbe§. $>er

©alon 9, 370-380.
$affebrauf, 58oI!8lieber beS 95raunfd)roeigifd)en fianbeS.

Söraunfdjro. SWagaain, ftctljrg. 1897, ftr. 9 ff. 3WeiftcnS bom $ara
unb aus ber SBefergegenb.

Äorrefbonbenablatt für nicbcrb. ©bradjforfd}ung.
XIII, 39.

SKeier, ©ftfriefifdje ßinber» u. «olfSreime. Secr 1888.

SHeberbeutfdjeS Sieberbucq. Hamburg 1884.

m a a b e , fr SB., ABgern. blattb. SBoHSbuct). SBiSmar 1854.

©djattenberg, Beiträge au* Anthropologie Söraun*

fdjtoeigg. fteftfctjrift. 93raimfdmjcia 1898, ©. 161.

© dj ü 1 1 e , €>., $raunfd)h>. STCagaain 1897, ©. 198.

© i e b 8 , X ©aterlänber SBolfSlieber in ber Seitfdjrift für
«olfsfunbe III, 408.

6. $robina ©oajfem — A b I e r , SW., IßolH* unb ßinber*
lieber. Programm ber fiatina au £alle. 1901.

2) c r f e I b e , groei SSoHslicber au§ bem ©eifeltal bei SWerfe»
bürg, ßeitfäjr. b. «er. für «olfsfunbe XI, 459 ff.

$afrlettn,<nara, fiieberbudj. ßueblinburg u. Seibaig
1840.

®d)elt, ©oltSltcb. 13
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SßarifiuS, 2>eutfd)e SSolfglieber in bei Slltmar! unb im
SWagbeburgifdjen gefammelt. 9fcur 1 §eft erfdnenen. 2ttagbebg.

1879.

28 e g e n c r , $ I)., SBoIfgiümlidjc fiicber aug 9?orbbeutfa>

lanb, bcfonberg bem SNagbeburger Sanbe unb £oIftein. fieipgig

1879. 1880.

7. »ranbenburg. Sie ttauftfc. — »ölte, 3 o »erlin in

bcr 2$oIt3bicf)tung. 2Kittcilg. bcS SBcrcinS f. b. ©cfajid^te Gerling

SRr. 5. 1890.

g a u p t unb (ö^molcr, Sßolfglieber ber SBenben in bcr

Cber* unb Sßiebersßaufifc. ©rimma 1841.

8. 2dilcöiutfl=.£0l jlcnt. ijaucnburn. Hamburg. — Berber,
£. 9i., 2>ie ©cfcttfc^aft^» unb Sßollglieber in Hamburg an ber

Stfenbc beg borig. %dt)x%. in $obtomann, 8fa* Hamburgs *Ber=

gangentycit. Hamburg 1885.

£ anbeimann, SBoIfgtümlidjeg aug 2>iiljmarfdjen.

8. b. ©efeHfaj. f. fö)legm.^olft.»louenburg. ©cfd)id&te XII.
SRüIlengoff, (sagen, Sftäräjen unb ßieber äug

(sdjlegroig=$olftein*£auenburg. Äiel 1845.

S3ielfadj ift biefe Sßrobina bei ben bäntfdjen (iüiifdjen)

(Sammlungen berücffid^tigt ; m. bergl. bie Abteilung (sfanbinabien.

3ur Sammlung ber (sagen, 2Märdjen unb fiieber ufm.
ber £eraogt. (sdjlegnng, £>olftein unb fiauenburg. 3°^« f« °«

ttanbeSfunbe ber £>eraogt. (Sdjlcgroig, $olftein unb Sauenburg.
83b. 1—10.

Stljeen, SBoIfglieb aug <sd)Iegmig«£oIftein. Stm Ur*
OueD III, 1892.

9. Bommern. SWecflenburg. — 83 r u n 1 , 21 u g., 5JSIattbeulfct>e

SBolfglieber aug Bommern in ber geftfdjrift aunt funfunbamanaig=
jährigen Jubiläum beg $errn ©Jnnnafialbtreftor Sßrof. Semfe.
(Stettin 1898.

©abbe, SBoIfglieber aug #interbommern. fl. f. SBolfg»

funbe 1891.

£aag, SBoßgfunblidjeg bon ber #albinfel STCöndjgut.

Stfonatgblättcr. #erauggeg. bon ber ©efeUfc|aft für $ommerfd)e
©efdudjte unb Stltertumgfunbe in (Stettin. ftaljrg. 18 3fa. 12.

& n o o p , £)., SBoHglieber aug #inierbommern. fr f. 5Bolfg=

lunbe II, 1890.

Satenborf, gr., Äinber» unb SBolfgreimc aug Sftedflen*

bürg, grommann'g Seitfdn:. 5.

SB o f f i b I o , WiedIcnburgtfäje «olfgüberlieferungen. £eft 1.

Stoftodf 1885 ff.

10. ©djleften. — ©redigier, g$ a u I , JBergleidjung eineg
fdjottifdjen unb fdjlefifajen Jöolfgliebeg. geitfdjr. b. SBereing für
S3oIfgfunbe IX, 41 ff.

@ n n g , g., Sag ßbbalanb. SBien 1836.

© I a e r JBoIfglieber unb SStnberlteber in ber Sßierteljaljrg*

fdjrift für ©efd). u. fceimatiunbe ber ©raffäjaft ©lafc, 93b. I—IX
(1882—90).

fcoffmann b. gallergleben unb @rnft 91 i $ t e t

,

(sd^Ieftfd^e »olfgliebcr mit SKelobien. Seipaig 1842.
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£nötel, ©oHSlieber au» ©djleftciu fftubtfiaty 1872.

2. §eft.

m e i n c r t , & 2Hte beutfaje SoRSliebec in bcr SRunb-
act beS SuI)länbd)enS. SBien 1817.

ER !., 83om fdjlefifdjen »oRSlieb. ©djlef. Seitg. 1890, 167 f.

Sßeter, St., JBoRstüinlidjeS aus &fterreid) * ©djleften.

Stioppau 1866.

Gräbel, @., ©djicfifcfje SBoIfSIieber in ben 2ßitteüg. ber

fd)lef. ©efeafäjaft füt S3oHSfunbe 14, <B. 94—104.
iHuf, © a n g unb © p r u d) beim 8tuS» unb Sintieiben

beS Sütels. Sttitt. bec fd)lef. ©efeafäaft f. »oRSfunbe 12, 97—102.
S)aS 83ol!Slieb ber polnifdjen Oberfdjlefier berglictjcn mit

ber beutfdjen «oRSpoefte. SKitt. ber fd)lef. ©efeUfdjaft für »oRS-
funbe 11 40 65.

SBe'inljolb, 2BeiIjnad}t.©piele unb Bieber au» ©üb«
beutfdjlanb unb ©djlefien. Sßeue ÄuSgabe. SBien 1875.

2B i e t $ , g r a n 3 , SiuS ber @raffd^aft ©lafc. 3ettfd)r. beS

»ereinS für «oRSfunbe IX, 446 ff.

11. Oft« unb Söcftprcu&eiu — »ornomSfi, Bieber

aus ©rmlanb. g. f. b. SRtotlj. II.

£>orr, 3toöfd)en »Steffel on Stoadji, plattbeutfd)e @e«
bid)te. eibing 1862.

grege, Äubmig, £ur ©efdjidjte beS preufeifd)en »olts«

IiebeS mit einem Hnljange öon Biebern aus neueftec #eit. 93erlin

1850.

grifdjbier, $erm., Dftpreufeifdje ©oRSIicber. grom.
mann'S & 7.

©erfelbe, Sßreufeifdje 83oRSreime unb SBoIfSfpiele.

»erlin 1867.

© e r f c I b e , ißreufeifdje JBoRSlieber in plattbeutfd)er SRunb-
art. Königsberg 1877.

£>erfelbe, #unbert ofipreufeifdje JBolfSlieber in fy>d>

beutfd)er ©prad)e. Beipaig 1898.

Bemle, @., JBoRStümlidjeS in ßftpreufeen. 5£eil I.

Störungen 1884.

% r e i dj e 1 , 21 1 e j., JBolfSlieber unb ÄioRSreime aus 2Beft»

preufeen. Stanaig 1895.

12. Öaucm. Söürttentberg. »oben. — St um er, <£. g.,

Ulmer Bieberbud) aus bem S3oR unb für baS S3oR. Ulm 1883.

89ed\ Sßaul, SBoRSlieber aus ©d)h>aben. geitfdjrifi beS
«ereinS für SöolfSlunbe XVI, 432 ff.

Jöenber, Slugufta, £>berfd)efflenaer ÄtoRSlieber unb
boRStümlidje ©efänge gefammelt. wieberfdjrtft ber SBeifen Don
3. Pommer. Karlsruhe 1902.

S3trlinger, 21 n ton, ©djmäbifdje SBoRSlieber. grei-
bürg i. 83r. 1864.

® i t f u r t f) , g. 2B., gränfifdje Jöolfsliebet mit itjren aweift.
©ingtüeifcn. 2 SCeile. ßeipaig 1855.

© l 0 ä , & *ß$.» Bieber unb ©prüdje auS bem @lfenatale.
2luS bem Sßunbe beS Nolles gefammelt. Skmn 1897.

$ad)tel unb $bel, §oljenlo§ifc^fränfifd)er ßieberfäjafc.

13*
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2W., Cberbaljerifaje ©olfSIieber mit Ujren ©tngtoeifen.

TOndjen 1846.

$artmann, 2t., SSBci^nad^töIicb unb SBeiljnadjtgfpiel in

Oberbatjern. SRündjen 1875.

SHeeberger, £toHSfunbIid}c3 auS %i}d)bad) (©atjrifdje

*fol8).
ÄobeU, g. bon, ©djnaberljüpfln unb ©prüdjln. 2ßün*

äjen 1846.

SDerfelbe, ©djnabaJjüpfIn unb ©cfdjid^tln. SKündjen 1872.

3>erfelbe, OberbaJjrifdje üieber mit iljren ©ingtoeifen

für baS baljerifdje ©ebirggbott gcfammelt. SRit Silbern bon
H. b. Homberg. 2. Slufl. 3Kündjen 1874.

St zapp, Obentoälber ©pinnftube.
ßeopredjting, Ä o 1 1 g r e t Ij e r r bon, 2lu8 bem

Sepram. 3ur beutfdjen ©itten- unb ©agenlunbe. SRünäjen 1865.

©. 267 ff.: Sieb unb ©ang.
SWarriage, SR. (SU 3., SßolfSliebcr aus bet SBabifdjen

^falfc. $alle o. ©. 1902.

3Weier,@rnft, ©djtoäbifdje SBolfSlieber mit ausgemalten
2KeIobien. Berlin 1855.

SKeifinger, O., StollSlieber aus bem SBiefental. §rei-

burg i. 85r., Söielefelb 1906.

föeufe, g. ©ammlungen ^ut fränfifdjen 83oIfSfunbe.

(ftanbfdjrift im ©ermantfdjen SMufeum <ju Dürnberg; m. bergl.

barüber .^ermann §aupt in ber ßeitfdjrift für SßollSfunbe V,
413 ff.)

SSoIfSfefte unb ©olfSgefang in ©tf)toaben. Altona
1839. 44 ©. SfuSfäjnitt.

SBoltSlieber, ©rijtüäfnfdje. ^Beitrag gut ©itten* unb
SKunbart beS fdjtoäbifdjen SBolfeS. greiburg i. 93r. 1864.

darunter eine Slnaaljl Sieber aus einer alten £irfdjauer
föanbfrfjrift.

3 0 p f , 9*., Cbentoälber ©olfslieber. fceerfelben 1885.

13. eifafrßotfrtngett. — (Stf, SWüIjl, <£fjr iftop^oruS,
SBrefä), «. ©töber, Ältere SBoUSlieber, toeldje im ©Ifafe ge*

fungen toerben. Sllfatia 1854—55.
©oetlje, 3. SB. bon, StolfSlieber, 1771 im (Slfafe für

Berber aufgeaeidjnet. Seutfdje Sitteraturbenfm. b. 18. u.

19. 3a$rf>. ufm.
$oupert, 9*., $)aS beutfd&e ©oHSlieb in fiotljringen.

3a$tb. f. Sotljr. ©efdj. u. SlltertumSfunbe 2 (1890).

Äetn unb 9t otl), ©ammlung beutfdjer SSoIlSlieber, bie

im eifafe Qcfungen toerben. ©trafeb. 1866.

SKü^I, SUte SBoHslieber, toeldje im ©Ifafe gefungen
toerben. HIfatia 1852.

3RünbeI,(£urt, (SIfafftföe «oHSlieber. ©trafeburg 1884.

^fannenfdjmib, SBeiljnadjtS., SßeuialjrS- unb £>rei»

fönigSlieber aus bem ©berelfafe.

Stöber, W., Oberr^ein. ©agen u. ©olfslieber. ©trafc-
burg 1840.
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©tobet, «uguft, ©Ifäffifd^eö ©agenbud). ©trafeburg

1843. SKan Beamte ©. 610.

$ c r f e l b c , @lfäfftfd&e* »oltebüäjletn. 2. «uflaße. 2Rü$I-

baufen 1859.

Seid) mann, SB., Unfere elfäffifc^en «ollSlieber. $aljr«

bu$ für bie &cfd)iä)te <Hfafe-£ot$ringen8 XX, 130 ff.

III. 2>a$ 3ltt$fott&.

1. fcfterretd) - Ungarn. — «igner, Ungarifäje StollS-

bidjtungen. 1878.

95lümml, @. Ä., ©rotifdje «olfslieber au« 2>eurfä}.£>fter.

reiä). SRit ©ingnoten. SBien 1906.

Sööljmifäje SBoItSlieber in bet fteitfdjrift beS »ereinS für
JBoHSfunbe III, 176; IV, 6, 6.

©gerlänber 93 olf 8 1 i ebe r. §erau8geg. oom SJerein

für (Sgerlänber StoltSfunbe in <£ger. §eft 1. ©ger 1898.

ISgerlänber Stollslieber in bcr 8ätf$rift beS herein«

für StollSfunbe II, 317; VIII, 462.

griauUfd&e StollSlieber, geitfdjr. be3 ©er. für Stolte*

hinbc III, 329.

© r e t n 3 unb tapferer, fctroler JBolfSlieber. 2. golge.

#auffen, Sie ©pradjinfel ©ottfdjee. (SJraa 1895.

£rufdjIa*Xoifdjer, Seutfdje StolfSIieber aus s£öljmen.

$rag 1891.

Äo$l, ft. fr, @d)te SEiroler Sieber. SBien 1899—1903.

Äraufe, gr. ©., Äfterreidnfdje SBottSlieber. (Xfätfdtfa unb
©djottfy.) Seidig.

Tt einer t, Äu^Iänber StolfSlieber. 1817.

filier, SBillibalb, Beiträge sur SBoßSlunbe ber

Seutfä)en in SWäljren. SBien unb Olmüfc 1893.

Sßogatfdjnigg unb $ er mann, Seutfdje SßolfSIiebec

auS Kärnten. 18C9. 1879.

Pommer, 252 Nobler unb ^udjeger. Sßeue golge 1893.

© d) t ö e r , SBörterbuäj ber SKunbart Don ©ottfdjee (SBiener

©ifcungSberidjte). 1868. 1870.

©djloffar, 81., Sie beutfdjen ©olfslieber in ©teiermarf.
SBien 1879. (2Iud) anbere ©ammig. $eraudgegeb.)

©djufter, griebr. SBil$., ©iebenbürgifä) - fäd)fifcf)e

StoRSltebet uftt». §ermannftabt 1865.

©paun, Äfterreitfnfdje SttoHStoeifen. SBien 1882.

©teiermarf, Seutfdje «JolfSlieber au8. 1881.

© ü fe , SWaria SM n c e n 3 , ©al3burgifd)e 33oIf3lieber.

£fd)ifd)fa unb ©djottftj, £fterreirf)ifdje SJoIlSlieber.

1. «u«. 1819. 2. «ufL 1844 (meift au« bcm SBienerroalb)

.

. SB a g n e r , Sie Stolf§bid)tung in ©algburg. ©al^burg 1882.

SBeinljoIb, Ä., über baS beutfdbe SBoHSlieb in ©teier»
mar!. SKitt. b. bjftor. SBer. f. ©teiermarf 9 (1859).

SBIi8Ioifi,$einridj Don, S3oIf8btd)tungen ber fteben-
bütgifdjen unb fübungattfdjen Remter, ©efammelt unb aus un»
ebierten Originaltesten überfefet SBien 1890.
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SBolf. Hbom, (Sgerlänber »oßSlieber. 1869.

? ©faitbinatneit. — » f 3 e Ii u • . « t b. SU »on8faaen unb

»oltelieber aus Gebens alteret unb neuerer
Äf- ^

©toebifäen überfefet bon @. Unflctotttet. 3Rtt einem «or*

»ort JfS. Stecf. 3 Seile. Seip3ifl 1842

»oHSlunbe III, 2Ö2. .
.

Grund t vi g. 8.. Danmarks gamle Folkeviser (Tort*

ÖCf'^iänbu1
T
e Älbe^: 3eitf«rift be§ herein, für

«on»lunbe I, 38.

K e r , W. P., Om de danske folkeviser. (Danske studier

1907)

K r i 8 1 e n s en . E. T., Iyske Folkeminder. 1871—98.

3Ko5ntfe, SSoftslieber ber ©djroeben.

Olrik, Axel, Danske Folkeviser. Köbonhavn 1890.

Derselbe, Danmarks folkeviser. Kobenhavn 1905.

Pineau,L6on, Les vieux chants populaires scandi-

^Re^e.Tvaii der, Nogle folkeviser. Köben-

hmÄt eng,®., SKormegifdje EoIfSlteber.

5>erfelbe, ©djroebifdje «otfSlteber ber «toraeti.

3. (5ttöltmb. — P e r c y , Reliques of ancient english

poetry (Tauchnitz ed.). m ,

Sargent, Helen Child and George L. Kittredye.
English and scottish populär ballads etc. London. Boston

etC
'

SßS'r r e n S , 95.. ©djottifdje S3oIf§Keber ber borget:. 1861.

4. .fmllanb. — Duyse, F. van, Het oude neder-

landsche Lied. s'Gravenhage 1900 ff. . „

§offmann bon galler$leben, S&teberlanbtfdje

geiftl. «otMieber beS 16. $aW. ä ^ ooo
$)erfelbe, S^ieberlänbifdje SBoIfSlieber. §annober 1836.

5. <3#tt>cia. — StIIaemetneS ©djroeiaer ßieber*
buä). 5. «ufl. »arau 1881.

©afemantt,! S, ®a8 93ottSlteb im Suaerner SBtbtoertal.

SBafel 1906.

Äura, §etnr., ältere $>td)ter, e$Iatf)t* unb 93on§Iieber

ber ©djroetaer. %n einer Äusma^r. gürtd) l860-

©djneeberger, g., <Sä)roeiaer*2teber. 93ern 1883.

®et ©d)roei 3 erfänöcr. Suaern 1883.

Sobler, ß., über bte Ijtftor. Mfsücber ber (ödjroeia.

Hrcfciö be» t)iftor. SteretnS au ®ern 6, 306—362.

e r f e I b e , ©rfjroetaerifäje 93oIfSlieber. 93b. 1. 2. grauen*

felb 1882—84. ,
-

fc

Nobler, fllfr., greiften ober ftuljretgen, Sobel unb

Sobellteb in 5tybenaeIL 2Wtt 7 afcufilbeüaßen. ßeipaig 1890.

©etfelbe, $>a8 StoHSlieb im SlbbcnaeHerlanb. 8«^d)

1903,
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1

6. $tftttfreidj. — B #a u q u il e , Charles, Chansons
popul. re£. en Franche-Comte. Paris 1894.

Do«cieux. Georg, Le romancero popul. de la
France. Paris 1904.

Grane, Th. Fr., Chansons Popul. de la France.
New-York et London.
,

§ a
*t *« a n n , 3K. unb 5ß f a u , ß., «Bretontfdje «otfslieber

(gtofetenteuS nadj bcr ©ammtg. b. 2a Sftttetnarque)

.

fleHer, ST.unb ©edenbotf, <£. u., »olfSlieber au«
bcr Bretagne. SWti äRuftrbetlg. 1841.

Lambert, Louis. Chants et Chansons popul. de
Lan^uedoc. H>an8 unb Setpatg 1906.

@<$effler, 2BtI$eIm, 2>tc fronaöfifdjc Eolfsbicbtung
unb ©age. @tn S3ettrag gut ©etftcS. unb ©ittengefdeichte granf«
retdjS. 2 S3be. ^ei^ig 1884—85.

1896
Tr ^ bu **' L" La Chanson popul. en Vendee. Paris

1899
1

1

' ^
'
^" ^ranaö^^c ^olfSIicbcr cmSgem. unb erflärt.

B
iono

lorini
'
E e idio - Canti populari etc. Ber-gamo loyo.

Caselli. J., Chants popul. de l'Italie. Paris 1865

.bbru«e"i
m
°18&

Gennar °' Tradizi^ POPOW

Firenze 1902
1 n 1

'
Giovanni

'
Canti P«Polari toscani.

Ä e ft n e r ,
,
ß c r tn. (©ötnmlung in §annober) . (Siniae

# u n 3 , © b g., SJoHSliebcr au$ bcr SToScana. Bübingen 1904.

mO^U*
6

'
Gin8" Canti P°P°Iari siciliani. Palermo

Hani^
0?^;^" 0

-
Sa ' V- °an,iM" sici-

©omborn, S)a3 toeneaiamfdje «ollsftcb.

zia 1842
mma8e0, Nicol °' Canti Popolari etc. Vene-

üeter\XZ^6aL *ortug. Kol!*

budjlem (<5ubungam*<öerBten). «Reufofe 1898.

270,
®olttHebet

' Settfd&r. b. «er. f. 93oITgtunbe I,

Vypu^k \$94
n
° W '

P" Makedonsko - slavjantskij sbornik

™ ^ 0U M-@^ntaIer, ißolfsiteber bcr SBenben in bcr
Ober, unb ftiebea&mfife. ©ritntna 1891.
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3aeob,Xljerefe9l. S., «oRSlieber bcr ©erben. Seipaig

1853.

^uS3Üc»Dicd,Stnton, Sitauifdje «olfStoeifen. Ära!au
1900.

'^""s«a$tif(l}e «olfSlieber, Seitfdjr. b. «et. f. «olfShinbe I,

271 ff., 414.

SWUetoSla, 3. u. flarlotoica SKieca, 34 ©ajaufel-

lieber. SBiSla.

SRisitS, ©tef an, Siebet be3 ©lobalenboHeg, IjerauSg.

b. b. flobal. SKufealßcfclIfrfjaft.

$olnif$e «olfSlieber, Seitfdjr. b. «et. f. «oH8funbe I,

436, 440.

SRofen, ©eorg, 99ulgarifd)e «olf8bid>tungen. Seipaig

1879

'ftuffifdje «olfSiieber, gcitfd^r. b. «er. f. «ollSfunbe

I, 255.

© a 1 0 n i , $1 1 e 5 , 54 SRelobien. SBiSla 1899.

©lobafifdje «oHslieber, 3eitfd)r. b. «et. f. «olfSfunbe

I, 270.

©taufe*©imiginoroica/ S u b n> i g §1 b 0 1 f , Älein»

ruffifäe «oltSlieber. 2Retrifd) überfefct. Seipaig 1888.

(öttaufe, 81., föulgarifdje &olf£bid)tujiQen. 2Bien unb
Seipaig 1895.

S t r e f e l j , Ä., ©lobenifdje «oifölieber. Saibad^ 1895—98.
«acareSco, Helene, Sieber aus bem 2>tmbobifcataI.

3n8 £>eutfd)e übertragen Don (lärmen ©bjba. 33onn 1869.

SB e n b i f ä) e «olfSlieber. geitfdjrift be3 «ereinS für «olfS*

funbe I, 432.

10. ©rieaienlanb. _ Legrand, Emil, Chansons
popul. grecques. Paris 1873.

Siebredjt, 3 e l i S » ißeugriedjifdjc Mfalieber in feinem
5Berf „§ur «olfSfunbe", ©. 156—222.

Sübfe, § e r m., «olfSlieber ber ©riechen in beutfdjet

Wad)bid)tung. Stoeite Auflage ber neugried)ifdjen «olfS* unb
SieJbeslieber. Berlin 1897.

IV. mimittex mit tyten Söeifen.*)

1. ausgaben für biet (unb tneftr) SHättttetftimmen.

«Ipengrüfee. Söien bei ftebato, unb fftobitfdjef. §eft 1

enthält 16 ecbje Äärntnerlieber in fünfftimmigem ©afee, bearbeitet
oon ©eb. ^ugger.

grana SWagnu» SBöIjme, StuSgaben beutfdjer «olfS-
lieber, für bier SWönnerftimmen bearbeitet, a) ©edjS «olfSlieber

für aKännerdjor gefefet, bem grranffurter Seljrergefangüerein ge-
toibmet (1881). 2Wawa, 93. ©Sott's (Sö^ne.

*} %in Hnfdjlufe an 3. Sßommer, SBegtoeifer buxd)
ratur be§ bcutfdjen «olfSlicbe«.
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b) Site Sieber aus SJoHSmunb, für 2Wännerd)or gefefet

(1885). SRaina, 83. ©ajott'8 ©öljne.

c) (sieben beutfdje 58oll8lieber auS alter imb neuer Seit.

Cffenboa) a. 3«. (1882), 3. Snbre.
d) £rei Mfälieber. Offenbar (1888), fr Slnbree.

e) §eimifäje unb frembe SBeifen, für STCännerajöre (1881).

SKaiitä, 83. ©djott'8 ©öljne.

f) perlen aus bem »olfSlieberfdjafc (1890). granlfurt a.2R.,

©tebj unb Stomas.
g) <sed&3 beutfdje SBolfSlieber (1888). Seidig, 5Dietrid^.

h) pnf SBolfSlieber (1891). Seidig, %fy S)ietri$.

Subro. (Sri, $eutfaje ßiebertafel. SuSroabJ ernfter unb
feilerer ©efänge für 4 SWännerftimmen. ßeibaig bei JR. SBinfler.

3oI). §erbedE, 3>rei SöolfSlieber auS Barnten für
SWännerdjor.

# u g o Süngft, a) Slltbeutfäje ßieblein (aus bem 15., 16.

unb 17. Safalj.) für 2Kännera>r bearbeitet, op. 29. Seidig bei

e. g. 20. Siegel.

b) groei altbeutfdje ÄJollSroeifen au8 bem 16. ^aljrljunbert.

Seipaig bei Sl. SRobitfajer.

c) ®rei beutfdje SSoIfgliebcr auS bem 16. ^aljrljunbert.

d) «ier altbeutfcfje JUolfSIieber für 4 aWännerftimmen be-

arbeitet. 93ei gJabft in ©elitfdj.

XljomaS Äofdjat, §ünf Äärntner ^olfSlieber für
2Kännerd)or eingerichtet. Seidig bei Qf. @. 6. ßeudait.

©buarb Äremfer, (§ed}8 altnieberlänbifdie S3olf8lieber.

©erfelbe, <5ed)8 altnieberlänbifdje 5Bolf8lieber au8 ber

Sammlung be8 2lbrianu8 JBaleriuS bom ^aljre 1626. SßolfS«

ausgäbe für SKännerdjor. ßetpaig, g. (S. l£. ßeurfart.

Äarl ßiebleitner, Stteifeig edjte Äämtnerlieber für
Dierjtimmigen SKännera^or. 2Bien 1903.

& g. S u , günfunbbieraig fciroler Stationallieber für bier»

jtimmigen 3Kännergefang. ^nnSbrud bei $o!j. ®rofe. (Fcidjt ade
fiieber finb edjte SBolfSlieber.)

& 6. Wi e g e r , a) 8roet «oHSlieber au8 Äärnten.
b) Särntnerlicber.
£an8 Sßedljeim unb So f. Pommer, 222 eajte

Äärntnerlieber gefammelt unb für bier HRännerftimmen gefegt.

SBJien, Seutfdjer $8olf8gefangberein. 3n atoei Abteilungen au je

111 ßiebern.

2WariinJßlübbemann,7 «Itbeutfdje ßiefceSlieber nadj
ben alten Singtueifen für 4 SWännerftimmen gefegt. 93erlin,

Waake unb Jßlot^om.

S o f e f Jßommer, ©edfoig fränltfdje 83olfSlieber auS ber
Sammlung be8 greüjerrn bon &itljfurtlj auSgetuäljlt unb für bier

SKännerftimmen gefegt. £erau8geg. bon bem beutfdjen SJoB8»
gefangberein in SBien I.

S> e r f e I b e , ®eutfd)e unb beutfd)*öfterreidfjifdje SßolfSliebcr

für bierftimmigen SWännerdjor. ©ine Weib;e bon §eften. SBien
bei 8flebab unb Mobitfdjel.
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3ofef kommet, ©teirerlieber für bicrftimmigen Scanner*
d>r bearbeitet. Seipaig bei fr <*. C. Seudarr. 10 Sieber in

10 heften.

$>erfelbe, „£>ie gtooa ^feiferlbuam bom ©runblfee".

©teirifdje« SBoIlSlieb für bier SWännerftimmen mit «Begleitung

bon atoei ©djtuegelpfeifen. ßeipatg bei f§. @. (£. Seutfart.

$) e r f e I b e , 16 SBolfSlieoer aus ben Sllpen im ©afec für
bicrftimmigen SRännerdjor. SBien 1897.

titub. 9t a b e r , Sieber au$ Samten, für fünfftimmigen
SKännercfjor eingeridjtet. 5 #efte mit 37 Siebern.

3o Ij. Keiner, S)rei Äärntnerlieber, roie fte im fianbe

gefungen merben. ©rag bei (£. £enbler.

(5b. ©djmölaer, SBolfSIieber auS ber ©teiermarf.

Seipaig bei $a$nt.
2) e r f e I b e , ©ine gortfefeg. ber borigen ©ammlung. ©rag

bei ©utenberg.
tfrang ©tocfl, ©teirifdje SBolfSIieber für HRänncrdjor.

©raa bei §an8 SBagner.

ftriebr. ©ildjer, $>reifeig beutfdje SBolfSlieber für bier

5D?ännerftimmen gefegt. Bübingen bei Saupp.
S> e r f e I b e , ©efamtaufigabe ber 144 Sieber. 4 93be.

Bübingen bei Saupp.
$erfelbe, ©ilcb,er»2llbum für SRännerdjor. Seipaig bei

SßeterS.

$) e r f e I b e , ©olfSlieber gefammelt unb für bier SWänner«
ftimmen gefegt. Bübingen bei Saupp.

©erfelbe, ©inunbaroanaig ecb> beutfdje SBoIfSliebcr für
bier SWännerftimmen. SBien 1906.

ftrtebr. ©ildjer unb dl. Sßalme, #eimatflange,
87 beutfdje StolfSlieber, £onfäfee bon ftr. ©üdber unb 9*. Sßalmc,
unb 33 Sieber bon griebr. ©ildjer. Seipaig bei 2Raj #effe.

®. 2B e b e r , 2lltbeutf<$e EoIfSlieber für 2W5nner»6^or ge=

fefct (1883). gürid), ©ebrüber #ug.
®arl SBeibt, Äärntner StolfSlieber für fünfftimmigen

aWännerdjor gefegt. Magenfurt bei & Seon b. Ält.

©. ®. 2BoI>lgemut$, Siroler Sanbfturmlieb (ba§
„©pingefer ©diradjtlieb" 1791) für 3Kännerd)or unb ©rdjefter
eingeridjtet. Sßien, im ©erläge beS Stomponiften.

2. »«»»lieber in bterftimmigem ©n* für @0toran, Mt, Xtmt
unb SBafc.

%of). 23ra$m8, S)eutf$e »olfsiieber. WM Älabier«
begleitung.

S> e r f e l b e , S>eutfd)e SBoIfSlieber für bierfrimmigen ©far.
Seipatg bei Bieter^iebermann.

fr 91. 8 u dl 8 , Stltbeutfdje Söolf«lieber mit ßugrunbelegung

unb^obHf^ef
Cl°bie

'
eemi^ten ®&°r ^f***' ®icn Bd ^cBa^

$ugo3üngft,a) 2>rei StolWteber aus bem 16. 3al)r$.
b) SiebeSfummer.

(
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Sieberljefi beS ©eutfdjen SBoIf8gefang*«$ereinS. Sftit

SBemerfg. Don ^ofef kommet.
föub. Sßalme, Siebcrftraufe II. 92 beutftfje SJolfSlieber

unb 38 Siebet bon griebr. ©ildjer, für gemifdjten Gljor gef. u.

IjerauSaeg. Seibaig bei £*ffe-

Süd. H* l ü b b e m a n n , a) <5ed)8 altbeutfdje getftlidje Bolfs^

Heber bom 12.—16. ^jaljrljimbert genau nadj ben alten ©mg*
roeifen. Seibaig bei ©iegel.

b) ©rei altbeutfdfje Sieber cruS bem 16. ^aljrljunbert. ^Berlin,

©ulaerS Ißadjfolger.

So f. Pommer, a) 22 beutfdje S?olf8licber für gemifdjten

(Hjor. SSerlag beS S)eurfdjen SJoIfSgefangbereinS SBien I.

b) 24 beutfd&e StolfSlieber für gemifdjten <£b>r. gortfefeg.

ber borigen Sammlung. 3. Slufl. SBien 1906.

$>erfelbe, 22 beutfdje SBolfSlieber für gemifdjten CHjor.

SluSgetoäljlt aus bem Sieberfdja^e beS $>eutfdjen StolfSgefang*

bereinS, unb mit 93emerfungcn über bie Quellen beS Siebes.

5. 8Tu.fi. SBien 1906.

S> e r f e l b e , 33 SBonslteber für gemifd>ten (Eljor. 2. Stufl.

SBien 1904.

£>erfelbe, 44 beutftfje MfSliebcr für gemifd&ten Gljor.

3. Hütt. SBien 1905.

&erfelbe, igtoanaig edjte alte Nobler, gür gemifdjten
unb für 3Rännerä)or eingerichtet. SBien 1906.

S) e r f e l b e , 27 beuifdje S3oll8lieber für gemtfdjten (§%ox.

SBien 1907.

(Tlan beachte femer bie bon & Pommer herausgegebene
Seitfdjrift „$)aS beutfdje StolfSlieb".)

©eorg ©aperer, ®eutfd)e StolfSlieber mit ©ilbern unb
SBeifen. Seibaig bei Eibl). ®ürr.

45 £ i r o l e r 9lationallicber für gemifdjteS Quartett
bon 3. g. S u fe.

3. Mfsiteber mit »egleHmta.

$anS SÖellina, 25 Driginal«5tärntnerlieber für atoet»

ftimmigen ©efang mit gitljerbegleitg. Älagenfurt bei $olj. §agen.
grana SKagnuS ©öljme, SlltbeutfdjeS Sieberbucf).

Seibaig bei 93rettfobf & Härtel.
S> c r f e I b e , @rf8 beutfdjer Sieberljort. 9?eue SluSgaBe in

brei S3änben. Seibaig bei 93reitfobf & Härtel.
3oljanne833rar)mS, SJeutfdje StoßSlieber. 2Rit Älabier*

begleitung. 7 £efte.

STIej. bon @ b I i n g e r , Sitljerflange aus £irol. Samm-
lung ber beliebteften tiroler 9?ationallieber für eine ©ingfrimtne
mit Stttjerbeglcitung. ^nnSbrucl bei ^olj. ©rofe. 4 Stänbe.

Subtoig <&xl, Steutfcrjer Steberljort. StuStoaijl ber bor*

äüglttfjeren beutfdjen StolfSlteber mit tljren eigentümlichen Sftelo*

bien. Berlin bei (SnSlin.

$> e r f e l b e , Oermanta. £>eutfctje8 ©oHSgefangbud). Berlin
bei Otto ^anfe.
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fßl. grieblänber, 100 beutfdje BolMieber für eine

©ingftimme mit Begleitung be§ ßlabietS. Seidig, ß. g. ^eterg.

& SR. § u cb, 8 , 2lltbeutfcE)e SBottSlieber mit gugrunbelegung
bet OriginaUETCelobien gefefct. SBien bei SRebab, unb SRobitfc^ef.

<5arl $afe, gelir 2>aljn unb (Sari fteinede,
Sieberbud) beS beutfdjen Golfes. Seidig bei Breitlopf & Härtel.

(Sbrnunb g reifer r bon Herbert unb grana
3)e(!er, Äärntner SBoIfSUeber für eine ©ingftimme mit Be*

gleitung beS $ßianoforte. 5 #efte. ßlagenfurt bei ©. (Siegel.

83. ^aborntf, ©belrauten. 26 ßieber au8 ber grünen
©teiermarf. öraa bei SBagner.

$>. #. Sange, §iltbeutfd)e Bieber für eine ©ingftimme
mit *ßianoforte*Begleitung eingerichtet. Braunfdjroeig bei fiitolff.

b. ßiltencron, 2R. grieblaenber ufto., BolfSlieber«

budj für bie beutfdjen SDiännerdjorbereine. #erau8g. auf Sücfe^I

Äaifer SBiflt)elm8 II. SeiMig (1Ö07) bei <E. g. Meters.

3llbertSRet$feffer8 beutfdjcS Sieber- unb ÄommerS*
bud). (Sammlung ber beliebteren BolfS«, BaterlanbS-, ßriegS*

unb ©tubentenlteber für ©efang unb Sßianoforte. ßeipaig bei

©rf)äfer.

£>an8 SRedljeim, Original « Äärntner BolfSlieber für
(Sopran unb Kit mit Älabierbegleitung. 2 #efte. Älagenfurt bei

J&U). £eon b. Ölt.

Martin ^lübbemann, a) ßieber unb ©efänge für
©opran unb £enor. SKit SHabierbegleitung. 3Künd)en bei Sllfreb

©djmib.
b) SllibeutfdjeS Sieb: „©8 fte^t eine SituY in jenem 5£aT

für eine mittlere ©timine unb $ianoforte. Berlin bei ©imon.
Sofef Sß o m m e r , Sieberbud) für bie S5eutfd)en in £>fter«

reidj. #erau8g. bom 2>eutfdjen ßlub in SBien.

griebr. © i l d) e r , Sßolfälieber für eine ober jttuei ©ing«
ftimmen mit Begleitung bcö ^ianoforte. Bübingen bei Saupp.

©erfelbe, £>eutfd)e Solfölieber mit iWelobien für eine

ober aroei (singftimmen mit Begleitung be8 Sßianoforte. Seipgig
bei O. SR. flteiSlanb.

©ildjer unb @rf, Allgemeines beutfdjeö ÄommerSbud).
ßaljr bei 2Jt. ©djauenburg.

21 n ton [Ritter bon ©paun, öfterreid)ifd)e BolfS-
roeifen in einer Slu8toaljl bon Siebern, Sllpen»3Welobien u. -Spinaen.
SBien bei SRana.

SBÜIjelm Xappert, Seutfdje Sieber aus bem 16., 16.

u. 17. 3aljr§. gür eine ©ingftimme mit Begleitung be8 Sßiano*
forte. Berlin bei (£. 8. <£t)allier.

Siroler ?llpenlieber für eine ©ingftimme mit
qSianoforte- ober ©uitarrebegleitung. 6 »bteilg. §nn8brudf bei
3ot). ©rofr.

B. gad, §eiberidj unb Sßeterftamm, 25 ftcirifct)c

«olfslieber. ©raa bei Senbler.
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35om>ort

3n bcr gcbröngten unb überfidjtlicrjen 5orm eines

S)onbbud)s jur 23olkskunbe foll bie oorüegenbe Arbeit

bas für weitere Greife SBiffensroertefte aus bem anmutigen

©ebiete bes ftinberliebs unb ftinberfptels bringen. 2>a6

bobei in erfter £tnie ber 6d)aft unferer beutfdjen Über*

iieferung ins 3luge ju faffen mar , erfdjeint roofjl als

felbftoerftänblid) ; barum konnte nur f)tn unb roieber

barüber hinausgegangen werben. %n Seiten burfte fid)

bie $lusroaf)l nur auf oerfjältnismä&ig wenige groben er-

ftrecken. 3)ie eingefjenbere 5orfd)ung mufe für bie weiteren

Belege auf bie reiche ^a^Iiteratur unb auf bie aaf)lreid)en

6amm(ungen felbft oerroiefen werben, weshalb aud) ijier

roieber in fo reichem 5ttaj$e bie fad)lid) unb geographifd)

georbneten ^iteraturoer^eic^niffe in einem Umfange gegeben

morben finb r wie bisher nod) in keinem $Berke.

SDie anf)eimelnben ftinberüeber unb ftinberfoiele

bilben in ber langen unb engen &ette ber volkstümlichen

Überlieferungen eins ber fjeuwrragenbften ©lieber. 9Röge

ihre ktnblid)*naioe SBeisheit, ihre bie ftinberluft aller

3eiten unb Kölker tjcroorrufenbe Schönheit unb ihre un*

oermüftlidje Stärke, bie fie burd) bas Überbauern oieler

3al)rt)unberte bewiefen haben, fid) aud) weiterhin bewähren

in einer 3eit, in ber alle 3eid)en barauf Ijinbeuten, bafc

mir einer neuen, fdjöpferifd) aufbauenben nationalen Kultur*

periobe entgegengehen! 3luf allen ©ebieten regt es fid);
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überall ringt man l)eute nad) gefunbem 5ortfd)ritt, nad)

roatjrer Vefriebigung, nad) neuen formen, nad) Belebung

mit ooüem Sntjalt; ein kaum geahnter Wetteifer fpornt

aüe Gräfte $u frifdjem froren 6d)affen an. 5)ie Wolfis*

kunbe roill babei nidjt f)intan ftetjen. 3m (Segenteil, fie

?oill in einem 3eitalter, in bem leidjt bie blicke oon bem

9taf)en ab in bie £?erne fdjroeifen könnten, auf ben un*

ergrünblidjen 9leid)tum bes eigenen Volkslebens unb Volks»

benkens, auf bie gefunbe SItefe ber Volksfeele nadjbrüdt*

lid) fnnroeifen, bamit bie ed)te oolkstümlidje Eigenart,

bie roafjre ^Durael unferer Straft, nidjt oerloren getje.

3)a3u roill aud) biefes Vüdjlein an feinem Seile beitragen.

Snrakfurt a. OK., S0lid)aelis 1908.
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I. 3ur ®efd)td)te ber &inberlieb* unb

Ktnberfptelforfdjung.

2)ie ©rforfcfjung beä SftnberliebeS (unb be8 Ätnber*

fpieleS) blicft nodj nicf)t auf eine lange (SJefcfncfjte jurücf, aber

bennocf} geben einige redjt bebeutfame 9#arffteine if)r auf

bem Söege ber ©ntmitflung ein redjt djarafteriftifdjeg unb
jd)öne$ Gepräge, ©ie fällt im großen unb gangen jufammen
mit ber Qtit ber nationalen SGÖiebergeburt unfereS beutfcf)en

SBolfeä, mit bem (Srmacfien unb $lufblüf)en be3 lieber*

gefunbenen eblen ©elbftbemuj3tfein3 in ben beutfcfjen §erjen;

fie fjat tf)rc SBiege in jener Sßertobe ber beutfdjen Siteratur,

bie mir mit ©tolj bie flafftfdje nennen; fie reicht mit iljren

SBur^eln in§ 18. Sa^unbert junict *).

Sn früheren Reiten artete man ber anfprudjS*

lofen ftinberreime nid)t; fie galten be§ ©tubiumS eine« er*

madrfenen Sttenfdjen nidjt mürbig unb mürben barum nidjt

aufgejeidmet. 9Zur gelegentlich erfahren mir in ben literari*

fdjen (Srjeugniffen toorfyergefyenber 8af)rf)nnberte etroaS über

ifjre tarnen ober über it)rc ©pietmetfe. (Srmäfjnengmert finb

ba üor allem bie ©pieloerjeictyniffe, bie ftcf) in Sttetfter %iU
fmert unb in gifdjarts (Sargantua finben. 2113 aber gegen

(Snbe be§ 18. Safyrlmnbertö ber abfolute SBert ber SßolfS*

Überlieferungen erfannt mar, al3 man anfing, ©agen, SDcardjen

unb SBolfStieber ju fammeln, ba mürben aucf) bie lieben

beutfd^en Äinberlieber aus ir)rcr Siege, in ber fie \o lange

Safyrfjunberte geruf)t unb fid) erhalten tjatten, f)eroorgef)olt,

toenn bie Sßoefie ber Äinber audj oorläufig nur als meljr

*) SSerctf. Ä. 2BeI)rf)an, $te Safte, ftanbbücfjer jur Sßolfäfunbe I.

fieipjifl 1908, S. 1 ff.: ®efd)id)te ber Soltefaßenforfdnuia.

2Bebr$an, Ätnbcrlieb unb ÄtnberfpUL 1

f
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2 3ur ©efd>id)te ber ßtnberlieb; unb Äinbcrfptelforfc^unß.

ober weniger nebenjäd)ücr)er %e\l in einzelnen ©ammfangeu
ber beulten SßoIfSüeber 93erü(fftcfjtigung fanb.

$>er engtt[cr)e SBifd;of ^ßereto gab 1765 feine „Reliques
of ancient English Poetry" fjerauä, $ erb er 1778 feine

„©timmen berSBölfer", bann folgten Strnim unbörentano
1806 mit „3)e3 Knaben 3Bunberf>ora". Stetten biefe brei

SSerfe in ber (Srforfdjung unb 2Bertfd)äfcung ber SBotteöoefie

im allgemeinen big bor Imnbert Safjren brei bebeutenbe

©rufen bar, fo ift it)re Reihenfolge für ba3 Äinbertieb nidjt

minber mertooCL $)a§ Sntereffe für ba3 kleine unb fdjeinbar

Unbebeutenbe mürbe baburdj reger
;
met)r unb metjr fam baä

Sieb unferer Äinber jur $8eaci}tung. Anfangs, nodj unfidjer

unb taftenb, fjing man nod) öorroiegenb an ben ber Äunft*

poefie fici) näfjernben Xetfen unb ©rüden ber ©ammlungen,
öon beren (Eigenart aber bie Äinberüeber fict) ja t)äufig fct)r

meit entfernen, $erber felbft mürbe, nebenbei gejagt, nierjt

erft burdt) Sßercu auf bie SBotfSöoefie fjmgenriefen, tooty aber

ift fein Sntereffe burcf> it)n neu gcjct)ärft morben. @r t)atte

fcfjon früher fefbftänbig gejammelt unb audj (#efammelte3

öeröffentüdjt. ©r ermägt unter anberm audj, ob nict)t bie

einfältigen unb einfdjmeiifjelnben monotonen £aben$en unferer

Minber* unb Söauernlieber bem beutfdjen Dt)r gemäßer feien

als bie fompüjierte SBemegung antifer üRetra*).

gür bie ©ammlung beä ÄinberliebeS jener Qtit ift

aud)griebrtcf)<5Jräter (geb. 1768) unb feine 3eitfd)rift

„Sragur" $u nennen, in ber er einen Sluffafc „Über bie

beutfdjen SBolfStieber unb it)rc SKufif " öeröffenttidjte (8b. in
©. 207

ff.). @r moÖte barin nad) feinen eigenen SBorten

Sbeen $ur weiteren 9fcad)forfdmng anberen r)tnftreuen. 3)a

fpridjt er öon 3ultf^cocrn * HrbeitSttebern , ianjöerSctjen,

(5cr)nabar)üöfeln, Ringelreihen unb Slbjä^Ioerfen, Säger* unb
©djäferliebern. ©o öiele ©djidjten maren biöfjer me unter*

fdjieben morben; in ben ©eficf>t£fretö ber ©ebilbeten maren
r)ornet)mlui) bie Söailabe unb ba8 gröfjere Irjrifdje Sieb ge*

treten; öon Äinberüebern waren einzig bie Sßerfe jur ©in*

Rötung beS ©ommerS am ©onntage ßätare nad) Snfjatt,

*) 9ttan üerpleidje über biefe aonje Sßeriobe öemridj Soljre, 33on
$erco bis jutn UBunber^orn, Seiträge jur ©efcpid&te ber SSolMteb*
forfdjwiö in $eutfd)Ianb [a. u. b. %.: ^ataeftra, Unterfud&ungen unb
Xerte au3 ber beutfd)en unb englifd)en ^biloloßie, t)r3g. tum 2ltot^

©ranbl unb ©rid) Sdjraibt, XXII. «Berlin 1902].
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3ur @ef#id)te ber Äinbetlieb- unb flinberfptelforfc&ung. 3

gorm unb SSortrog gemürbigt toorben. ÖJröter ging „ofjne

rationafiftifdje 933o^froetöf)cit
w

aber toeiter, er ftteg ju ben
SRingelreifjen unb ©pielen ber $inber f)inab.

H $>ie &\ttn ber tiefften Politiken (Srniebrigung $)eutfdj*

lanbä, bie erften 3af)re be3 19. 3al)rfyunbert3 brauten nad)

ber anberen (Seite, nrie fdjon bemerft, ein SBefinnen auf ben

eigenen SBert, ein 3urücffeljren ju fid^ fclbft
f

ein SBieber*

erfreuen an bem atten beutfdjen SöolfStum mit ftd). 2flan

fudjte fidj burdj bie übrig gebliebene unb nidf)t ju oernidjtenbe

<Bci>öntjeit ber beutfcfjen Spraye unb Sßoefie $u tröften unb
brang tiefer in bie (Srfenntniä beä eigentümlichen geiftigen

fiebenS aud) unfereS SSolfeS ein. Sieben ber baburd) fct)ort

geförberten ^Belebung be8 öaterlänbifdjen ©inneS jetgte fid)

ba3 eifrige SBeftreben für SReinerljaltung unb (Smtnridtung

unfereS 2$olfötum$; man fud)te bie Siteraturbenfmäfer ber

SBergangentyeit bem ©tubium unb bem ©enuffe jugänglidj

$u machen, ju erhalten, ju benufcen, fie mit ber degenmart
ju Dermalen. (lä entftanben bie „mannigfattigften 95c*

ftrebungen", nrie §offmann öon gaüerSleben fagt f „ba8

geiftige Seben unfereä 23oIfe3, infofern eä fiefj burtf) (Sprache

unb Literatur funbgibt, barjufteUen
M

.

3n biefem Söeftreben, baS bie beften Männer feiner$eit

in ben üorberften IReiJjen faf), bie SS r üb er ®rimm unb
oiete anbere, bilbet baS SBerf Don 2ld)im oon $rnim
unb Siemens Sörentano einen befonberen ÜDtorfftein,

baS SBunberfyorn.

SBä^renb baä «olf, baS größere ^ubtifum, ba§ Sßunber*

Ijorn mit greuben aufnahm, mit SInerfennung beurteilte, unb,

nrie Diele (Mehrte, ben folgenben SBänben mit größter Seil*

nafjme entgegenfalj, müfelten anbere gelehrte unb öerfnödjerte

fiiteraten baran f)erum unb fugten ba£ atigemeine £ob $u

befdjränfen, jotriel fie nur tonnten. ®oetl)e gehörte ju ben

erften, bie aufjerorbentlid) günfrig urteilten, ©in anberer

Diejenfent be3 2Bunberf)orn3 fagte*): „. . barum fyaben bie

Herausgeber be£ 2Bunberl)orn3 bie SSürgerfrone oerbient um
it)r SSolf, ba& fie retteten oon bem Untergange, roaS fid) nodj

retten lieg".

2öir fönnen e£ un3 f)ier ntdjt berfagen, einen Keinen

*) 3« ben $eibelberger 3a{jrbü$etn ber Literatur. II. 1809 93b. I.

6. 231.
1*

t
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4 3«r ©efäidjte ber tfinberlieb* unb Äinberfpielforföung.

SluSjug au« bcr eingef>enben SRejenfion, bic ©octt)c bem
SBunberhorn teil werben liejj, 311 geben. „die Sfritif,"

fo jagt er in ber Senaten Siteratur Leitung, „bürfte fidj

nach unferem dafürhalten mit biefer Sammlung nicht be*

faffen. die §erauSgeber ^aben fold)e mit fooiel Steigung,

5Iei§, ©efdjmad, 3a^eit jufammengebradjt unb behanbclt,

bafj u)re SanbSleute biefer liebeüotlen üftüfje nun wohl erft

mit gutem SBillen, deilnahme unb SWitgemtfj ju banfen Ratten.

93on IRcc^tö wegen follte biefeS 23üchlein in jebem $au\t,

wo frifdje Sftenfchen molmen, am Senfter, unterm ©piegel,

ober wo fonft (SJefang* unb $ocf)bücf)er ju liegen pflegen,

ju finben fein, um aufgefdjlagen ju werben in jebem klugen*

olicf ber ©timmung ober Unftimmung, wo man benn immer
etwas ©leid)tönenbe8 ober ?lnregenbeS fänbe, wenn man auch

allenfalls baS S3latt ein paarmal umfdjlagen müfjte ....
dtefe 2lrt ©ebidjte, bie mir feit 3af>ren SolfSlieber $u nennen

pflegen, ob fie gleich eigentlich Weber 00m S3olf noch fürs

SSolf gebidjtet finb, fonbern weil fie fo etwas ©tämmtgeS,

düd)tigeS in fid) ^aben unb begreifen , bafc ber fern* unb

ftammfafte deil ber Nationen bergleic^en dinge fajjt, behält,

fiel) jneignet unb mitunter fortpflanzt — bergleidjeu ®ebid)te

finb fo mat)re $oefie, als fie irgenb nur fein fann; fie

haben einen unglaublichen 9teij, felbft für uns, bie mir auf

einer fjöfjercn ©tufe ber Q3ilbung fielen, wie ber 2lnblicf

unb bie Erinnerung ber Sugenb fürs Hilter hat."

©oett)e ^at in feiner ausführlichen Sftejenfion beS SBunber*

IjornS ben einzelnen Biebern eine fnappe unb bod) meift fehr

treffenbe St)arafteriftif gegeben, 3. 53.

Stiegen lieb (in ber Originalausgabe beS SBunber*

hornS 93b. I. ©. 92) : föeimhafter Unfinni 311m ©infehläfern

oöllig awedmäfcig.

Settel ei ber SBögel (©.115): ©ar liebenSmürbig.

das dobauStreiben (©. 161): ©ar luftig, wohi>

gefühlt unb gmeefmäfeig.

Wl a r t i n S g a n S (©. 226) : <Bauerburfd)enf)aft , luftig

loSgcbunben.

SBenn ich e * n Sog lein war (©. 231): (Sinzig

fchön unb wahr.

Ütt a i f ä f e r l i e b (©. 235) : Unfinn ber SBejdjWörungS*

formein.
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3ur ©eföt^te bcr 5linbctlieb= unb flinbetfptelforfdjuncj. 5

3flarienmürmchen (©. 235): desgleichen , mehr
ins Qaxtt geleitet.

ßinber ftill *u modert (©. 362): föed)t artig unb
finblid).

©emijj ^atte boS 2Bunberf)orn manche gelter; e3 Braute
m'ele neugebidfitete Sieber, fogar foldje, bereu SScrfaffcr noch

lebten, gab nicht überall ben beften, auch ni<fjt ben ooll*

ftänbigen £e£t, lieg fief) r)tcr unb ba toitKfürlicr)c unb unnötige

Säuberungen gu fchulben fommen, üerfdjmieg oft bie Duellen,

gab neben recht guten aud) tchledjte Sieber. „Xrofcbem unb
aliebem ift unb bleibt," fagt £offmann üon Fallersleben*),

wba$ 2Bunberf)orn ein SBerf, beffen mir un£ immer freuen

bürfen unb mit Siebe unb $anf gebenfen müffen. (5:3 mar
oon nachhaltiger unb guter SBirfung, $unächft auf unfere

It»rifdt)e $oefie, bann auch auf oie 9ttufif unb bie jetchnenben

fünfte; eS ^at baS beutfehe (Clement mit mieber ju @hren
gebracht; es f)at ben ©inn für baS SSoIfötümlicrjc gemedt
unb genährt; eS hat oaS ©tubium beS SSoIf^ItebcS angebahnt
unb manchen jum Sammeln unb gorfdjen ermuntert, fo bafj

nach unb nad) ber Schafc unferer alten Sieber au$ feltenen

Suchern unb §anbfchriften ans Sicht getreten ift, unb bie

noch *m *B°tfc öorhanbenen oom allmählichen jroar, aber

fixeren Untergange gerettet ftnb. 2)a3 SBunberhorn h<**

feine ©enbung erfüllt".

Hrnim ftarb 1831, «Brentano 1842, baS Söerf ift fo

geblieben, mie e£ war.

9£ad) (Srfcheinen be3 SßimberhornS mehrten fidj bie ge*

legentlichen unb planmäßigen Mitteilungen über bie ®inber*

reime in ßeitfdjriften. Such üerfd)iebene Spe$ialfammlungen,

barunter munbartlidje, erfchienen. $)ie 2Bid)tigfeit beS in ben

nieberbeutfehen Äinberreimen ftedenben intereffanten Stüdes
SBolfStumS als erfter in h^orragenber SBeife erfannt unb
betätigt ju haben, bürften mir bem Senator © m i b t in Bremen
auftreiben, ber fdjon 1836 bie hübfdje Sammlung „SHnber*

unb Slmmenreime in plattbeutfcher 9Äunbart" anonijm jum
SBeften beS grauenoereinS oeröffentlichte, eine (Sammlung, bie

föäter öfter nachgebrueft, b. h- in anbere Sammlungen, 3.

in SimrodS ftinberbud) aufgenommen mürbe, ©iefeS lefetere

*) SßeimarifäeS 3a£)tbu$ für beutfe^e Sprache, Siteratur unb
tfunft II. 1855 6. 261 tf.
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6 3u* ©e)d&i($te ber Äinberlieb* imb äinberfpielforföung.

SBerf mar baS crfte allgemeine beutfdje ßinberbucf), 1848 in

©imrocf 8 SßolfSbüdjer * ©erie erfcf)ienen, in einer SReid)*

fjaltigfeit oon über 1100 dummem, ©imrocf hat barin alles

jufammen getragen, maS bisher an ßinberreimen irgenbmo

gebrucft mar, foroeit er eS erreichen fonnte; er üermehrte bann

Siefen ©toff noch burd) eigene Sammlungen aus münblid)en

DueÜen. ©imrocfS Äinberbud) enthielt, eben meil eS als

23olfSbud) herausgegeben mürbe, fein roiffenfchaftlicheS 23et*

toerf
;
(Srläuterungen jeber &rt, felbft Dueüenangaben fehlten

üoHftänbig. 2)iefe miffenfchaftliche ©eite führte oor allem ein

großes Söerf aus, baS im 3af)*e 1857 erfcfnen: (Srnft Sub =

mig SR o dj h 0 * S * SHemannifcfieS ßinberlieb unb Äinberfptel,

„ein 93ucf) ooll tiefer ®elehrfamfeit, baS burd) feine geiftreid)en

^iftortfcr)en Staublungen alle überragt", toie g. 9Jc\ SBöfmte

fagt. SS ift ein SBerf, baS fid) in mannen teilen auch ^eute

noc^ nicht überlebt hat, menn man auch oen mt)tr)otogijdt)en

unb anberen ©chlufjfolgerungen ntcfjt beiftimmen fann.

©eit ber äftitte beS borigen 3ahrf)UI1bertS W nm b*e

gorfdjung über bie „Äinberpoefte" immer mehr jugenommen; .

oiele ©ammlungen erfd)ienen, bie hier nicht aÜe angeführt

werben fönnen; fie finb ja unten in bem £iteraturoer$eid)mffe

nachjujehen. 2Bir fönnen es noch heute Den SBerfaffern $)anf

toiffen, baß fie oft unter oielen Opfern unb Sftühen bie bafnn*

fd)minbenben Überrefte aus unferer SBäter Sagen gerettet haben.

$luS all biefen Dielen großen unb fleinen ©ammlungen unfereS

beutfehen SßaterlanbeS ift nun üor ungefähr einem Sah^ehnt
ein Sßerf hervorgegangen, baS baS $erftreute in münjchenS*

merter SSetfe jufammenfaßt , bem gorfd)er reiches Material

ju feinen Unterfudjungen bietet, i|n beS eigenen ©udjenS
in ben oft }o jerftreuten Duellen oielfach enthebt, baS über

bie Verbreitung ber einzelnen föeime unb ©piele hinreid)enbe

Slusfunft gibt unb auch für baS ganje ©ebiet ber ßinber*

liebforfdmng, fomie gu einzelnen Neimen, anregenbe 9#it*

teilungen bringt: grau 5 9flagnuS ©öhme, $)eut[chcS

Äinberlieb unb ftinberfpiel, 1897 in Seipjig erfchienen. 2>a*

burd) ift bie ßinberliebforfdjung in ber angenehmen fiage,

einen 9)ctttelpunft ju haben, roie ihn manches anbere ©pejial*

gebiet ber beutfehen SßolfSfunbe leiber noch nicht befi|t.

Sitcratur: 2BunberI)orn. 2l$tm von Slrnim unb (Siemens
93 r e n t a n 0. 3)e3 Änaben 2öunberl)orn. 2Ute beutfdje Sieber gefammelt.
£eibelberg 1806-1808. 3 93be. Äinberlieber als 2lnjjang jum SBunber*
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3ur -©efätd&te her Äinbcrlicb^ unb flinberfpielforfd)ung. 7

fcorn. §eibelberg 1808. 93b. I. 2. SM. 1819. 3. 2lufl. ©ertin 1845.

1846 mtt einem 4. 99anbe, nad) von SlrnimS banbidmftlid)em 9iad)lafc

brSg. o. fiubrotg @rf. 93on ben Herausgebern beä SöunberbornS rourbe

eine »eine 2Jtelobienfammlung oeranftaltet: Sierunbäroanjig/alte beutfaje

Sieber aus bem SBunber^orn mit befannten meift älteren 2Beifen, beim
ÜTaoier tu fingen. $eibelberg 1810.

(Sie üer|a)iebenen SReuauägaben biefea 2Berte3 §ier aufjufü&ren, fönnen
mir n>ol)l unterlagen.)

3ol). 2Bolfö- »on ©oetH [SRejenfion be3 „2Bunberf)orn",

99b. I.] ($n ber bei §enfcbel, 93erlin erfdnenenen 2lu3gabe non
©oetbeä ©erfen, XXIX, S. 384—398.) (Jenaifaje fiiteratur^eitung

9?r. 18 u. 19 com 21. u. 22. Januar 1806. S. 137-148.) §off*
mann oon ftalleräleben. 3w ©eidnebte be£ SBunberbornS.
(SBeimarer $abrbucbll. 1855. S. 261 ff.)

— 20. breiten. 2Bie ent*

ftanb be8 Mim ben Söunberfyorn? (Stimmen au3 ÜJtariasfiaacb 1896.)— 0. SBarnatfcfc. Se3 Änaben SBunberfyom unb ber lai du com.
(3tf*rft. f.

uergleid). £iter.*@ef($. XI. 1897. S. 481-484.) — 3u besJ

Änaben SBunberfcorn. (Alemannia II. 1874. 6. 181-191, III.

1875. S. 164-172; IV. 1876. S. 33-45; 283—288; VIII. 1880.

S. 55-74; X. 1882. S. 142—154; XI. 1883. S. 51-80; XIV. 1886.

5. 194-214; XV. 1887. S. 41—50; XVIII. 1890. 6. 72-74.) —
Jelir 21 öl er. Sfaajträge unb 93emerfungen m be3 Änaben 2ßunber*

born. ßn: Jeftgabe für ffitlbelm GreceliuS. (Slberfelb 1881. S. 124—
132.) — gr. »fäff. 3um ©unber^om. (3tfd)rft. f. üerglei#. Eiter.*

©ejd). % %. 1888. 6. 264.) [«Hur über ba$ Xitelfupfer jum 3. 93anbe\]

— (Srnft. SeS Änaben ffiunber^orn: (Seutfd)e §eimat. V. 1902.

6. 625—631.)
Literatur: @efä)id)te beS Äinberliebä unb ÄinberfpieU.

Er^ie^ung unb Unterricht im tlaffifajen Stltertum. SBüqburg
1864. [Sarin griedjifcbe unb römifdje Spiele befdjrieben.] — SUJeifter

2llt8roert. [i>tittelf)od>beutfcbe§ ©ebiebt, oermutlid) uom fcfjn)äbifdr>cn

JHitter ^ermann uon Sad)fen&eim, 1458.J Sieuauegabe bureb §ollanb
unb Äeller. Stuttgart 1850. [Sarin ein Slbfdnütt: „Ser Sugenben
Scba&" mit einem SßerjeicbniS t>on 54 Spielen.] — Sebaftian^rant.
SBeltbud)- 2Bür$burg 1534. [Sarin manebeä über beutfebe 93oltefefte

unb 2lnfingelieber.] — 3°(> ann ftifebart. ©efd>id)tflitterung uon
©argantua 1590. (Srfte SluSgabe: ©efcbic&tid&rift 1575. «Reubrud

ftalle 1885. [Sarin belangreich ein SpieluerjeidmiS in Äap. 25, erfte

2Iu3g. Äap. 26]. — ÄleibungsbücbleinbeS SlugS burger 99ürger§
Seit Äonrab Samara [geb. 1541.] [Sarin üiele Äinberfpiele be*

fajrieben. 2lbgebrudt in: Sdjeible, ©ute alte 3eit. Stuttgart 1847.]
— Melchior Frank. Fasciculus quodlibeticus. Nürnberg 1611.

SBieberbolt 1615. [Sarin aud) einige Äinberreime mit 9toten.] —
Hadr. Junius. Nomenciator omnium rerum propria nomina varia

Unguis explicata. Paris 1617. [Sarin S. 319—324: Spiele.] —
3- Sdjeible. Sie gute alte 3eit. Stuttgart 1847. [31. u. b. X.: SaS
Ülofter, 93b. VI. S. 558—572, Äinberfefte unb Äinberfpiele ber SSor*

jeit.] — (E. Tl. 991 aag. (Sin Äinberfprucb au« bem 15. ^a^rbunbert.

(©ermania XXIII. S. 343.) — 2llbert Siebter. 3ur ©efct)tcbte be§

beutfdjen ÄinberfpielS. (ffieftermannS SDRonat^befte 1870.) — $fl«<*3
3ingerle. Saö beutfdje Ätnberlieb im 3Jiittelalter. SBien 1868.
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8 3«w 2Befcn beä ÄmberltebS unb ßinberfpietä.

2. äufl 3nnöbru(f 1873. — Ulbert Niojter. Über beutföe Amber*
reime. .Uulturbiftoriidbc Stilen, (i'itttcil. b. beutfdjen ©efeüfaV *ur

Grfjaltung oaterlanbifcber <spraa> unb Altertümer in fieipjig YL
Seipjia, 1877.) — Slbert SRic^ter. 3ur ©efc&id&te beS ÄinberjpietS.

(2Biff. »eil. ber Setpatger 3eituna. 1886, 9lr. 55. 57.) — P. B. Green.
A history of nursery rhymea. London 1899. — SBoeftt). Ätnbcr*

leben in ber beutfajen Seraangenbeit. fieipjig 1900. [St u. b.

ÜJtonograpf)ien *ur beutldjen Äulturgefc&id)te von ©eorg Steinhaufen,
9Jr. 5.J

— ßo&re. S5on $ercu jum 9Bunber^orn. IBetträge |ur

©efd)id)te ber Solteliebforfdjuna in $eutfa)lanb. SBerlin 1902. —
Zf>. ßbner. Äinberfpiele in alter 3eit. (9?orbb. 2lllg. 3tg. 1903,

9tr. 214.) — Ä. SBItnb. Uralte Sieber unferer ßinberroelt. ($off.

3ta. 1903. Sonntagsbeilage 9lt. 18.) — ß ermann 2. R öfter.

©efd)td)te ber beutfdjen ^ugenbliteratur in äJionograpljien. I. Seil.

Hamburg 1906. [Sarin 6. 69—76: 2>er Äinberreira.]

IL 3um SBefen

bes Ätnberltebs unb Äinberfjrfete.

®ern tüeitt unfer 93Iicf auf einer fröfjlidjen, fetteren,

fpielenben Äinbergruppe ; e$ erweitert unfer §erg unb ©emüt,
bie forglofen unb für bie 3u^un ft unbekümmerten SBefen fo

mit ganjer ©ee(e iljrem (Spiel ergeben ju feigen. SSem fiele

babet mcr)t bie eigene feiige äugenbjeit ein! 3a, bie Erinnerung

an eine ferne Sugenb ift fcf)ön, unb oljne ba& mir e§ motten,

laffen mir fic roieber aufleben, roenn mir flinfe Knaben fpieten

unb muntere SJcabdjen ben Zeigen tanjen feiert

!

$)ier fotl aucr) t»on foWjen Erinnerungen an bie Sugenb-
geit bie föebe fein. Seber mirb in feiner Äinbfyeit, mo unb
mie er fte aucr) oerlebte, getyielt unb gefungen, getankt unb
gejdjerjt, gefoft unb gef)erjt Ijaben. 3n3befonbere motten mir

bie garten Eingriffe ber ftnblid)en $oefie, menn man fo

fagen barf, näf)er betrauten, ba§ Äinberlieb unb ftinberfm'el.

S3eibe fielen in fo inniger 93e$ieJ|ung jueinanber, baft fie

fügltdj nicfjt ganj bon einanber getrennt merben bürfen. SDcan

tonnte fdjon ef)er ben Äinberretm bon ben ©pielen abfonbern;

aber bei ben ineiften ©fielen gibt e3 aucr) einen Sftetm, ber

gefprocfjen ober gefungen mirb, unb anbererfeits gibt e§ öiele

Er^eugniffe ber Äinberbidjtung, bie nitf)t atö eigentliche Äinber*
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3um ©efen beä ßinberliebä unb ÄmberfpieU. 9

fpiele angelegen werben unb bie ihrem äßefen nach bod) wirf*

lid)e Spiele finb (j. 93. bie Äniereiterliebdjen), bei benen für

baS ßtnb baS eigentliche Spiel bod) jum 2Be[entüdt)ften get)ört.

DaS SBort ßinberlieb, ßinberreim, $inberjpiel jofi ^ier

nur bie o olf Stümlichen (Srzeugniff e berÄinber*
bid)tung bezeichnen, fo!dt)c Siebten, Sprüche unb Spiele,

bie ficf) feit Sahrhunberten unb Sa^rtaufenben burd) münb*
licfr)e Xrabition fortgepflanzt haben unb fo auf uns gefommen

finb. Die Äunftbichtung ift hier ooflftänbig auSgefdt)loffen.

(Sie t)at ja auch manches für unfere $inber gebracht was
Zu ben ebelften perlen ber Did)tfunft gehört. 9ttan benfe

nur an bie hübfdjen Dichtungen eines ^offmann üon gatlerS*

leben, eines SRubolf Sömenftein, Robert SRetnid, griebridj

TOdert, griebrich ©ütt u. a. 5lber biefe Dichtungen finb

mit $lbfid)t jur Unterhaltung, Belehrung unb Mahnung ber

Sugenb auSgebadjt unb oon einem einzelnen in bie gorm
gebradjt, bie fie haben. Mit jenen Neimen unb Spieloerjen,

bie jebem (Srwadjjenen noch a^ fonnentjeHe, liebliche unb

echt finbltche greube erwedenbe Erinnerungen aus feiiger

Sugenbjeit in ber Seele auffteigen, wenn er an bie ßinbheit

Zurücfbenft, ober an fie erinnert ttrirb, ift eS ganz anberS.

Sie finb nicht Eigentum eines einzelnen nach Inhalt unb
gorm; fie haben zum 3nf)alt, was alle ©lieber beS SßolfeS

unb ber $inberwelt bewegt, unb ha&en jnm SBerfaffer oiel*

leicht eine ganze Üteifje oon (Generationen, bie alle umformenb
unb änbernb an ihnen tätig geme(en finb. 3U oen Spielen

gehören hier auch nicht bie funftmäfcig erbachten Spiele, inS=

bejonbere nicht bie feineren Spieljachen, bie foftbaren puppen,

(obgleich bie ^ßuppe an unb für fid) öolfstümlidj ift), bie

prächtig ausgestatteten $uppenf)äufer, bie ganzen Regimenter

oon Solbaten, bie grofjen Sagben ufm.

SBenn mir ben ftinberreimen einen ^ßlafe amoeifen

wollen, fo fönnen mir fie jwifdjen bie Sprichwörter unb bie

eigentlichen SBolfSlieber ftefien. Diefen finb fie einmal hin3

fichtlich i^rer (Sntftehung nahe oerwanbt
; fie finb als SHnber

beSjelben ©efchledjts auf bemfelben ©oben erwachjen. Sie

haben feinen befrtmmten $8erfaffer, wenigftenS feinen nach*

meisbaren; fie finb ein echtes Sßrobuft ber SBolfSfeele, baS,

wenn es auch urjprüngltcr) t>on einem einzelnen bie erfte

gönn unb Raffung erhalten f)at, bod) ben Sßeränberungen

unterworfen ift, bie wir am 55olfStiebe fennen. Das ift bie
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12 3wn Sßefcn be« ÄinbcriicbS unb ÄinberfpielS.

unb fief>t bie $>inge an, tote fie fief) ifjm barftetten. $)em

Rinbe ift ber ©a$: naturalia non sunt turpia (natürliche

$)inge finb nicfjt fjäfclicf)) noct) coHe 2öar)rt)eit. SBenn e$

erft anfängt, fidj folc^er S)inge ju fdjämen, ^at e$ fcfjon ben

©inffuB ber ®efeflfct)aft unb ber ©ttte oerfpürt, r)at e3 r»on

bem Zäunte ber (SrfenntniS gegeffen"*): SBirflicfje (Semein*

Reiten finb nicfjt finblicr)er Slrt.

Sßie ift e§ mit ben 9ftof)eiten? $ie Rinber r)aben

fidj juroetten im ©piel mit gefangenen Sögeln unb anberen

Xieren befdjäftigt in einer Sßeife, bie mir in feiner 53egief)ung

gut t)ei§cn fönnen. Sßie rjeute bie iöuben unb felbft Heine

9ftäbd)en äftaifäfer an einem gaben befeftigen unb fic bann

fliegen laffen, fo fetjeinen fie e3 früher mit Sögeln gemacht

ju fjaben. <5d)on ©eiler üon Reifersberg er^ät)tt barüber **)

:

„2öenn ein fnab ein fpefelin gefaxt, fo binbt er e3 an einen

faben, etman mieS arme« lang ober sroater, unb lagt ba3

fpefctin fliegen unb bereit ben faben in ber §anb; fo fleugt

e§ auff unb maint, e3 möl fjinroeg, fo $eud|t ber fnab ben

faben §u im, fo feit ba3 fpefclin roieber ab." Räfer an

gäben fliegen gu laffen, mar übrigens fdjon ber römifdjen

unb gried)ifcr)en Sugenb befannt. SDaS ift natürlich £ier*

quälerei ; ba$ $inb fier)t bie ©adje aber mit anberen Stugen

an, worauf mir bei ber ^ftjcfjofogie beS RinberfpietS nod)

einmal jurücffommen. SBei aufmerffamem 5orfd)en nadj ben

Urfacfjen, bie foferje (Srfcrjeinungen Ijeroorbringen
,

bemäfjrt

fid) auef) ^ier oft ba£ Söort:

5)ie Unart, bie id) finbe

3m ftinbe,

3ft, morjtoerftanben, $ugenb
$)er 3ugenb.

2>od) foH bamit nict)t bie $at an fid) in ©djufc ge*

nommen fein.

SieleS üon bem, ioaS unfere beutjdjen SHnberlteber unb

$tnberfpiele enthalten, gehört, morauf f)ier llur w Äürje

tjingemiejen merben fott, ju bem ©djafce, ber allen Nationen

*) £• Stracferjan. 2Iu3 bem Äinberleben. Olbenburg 1851. 6. 7.

**) 3n feinem „©ranatapfel", gebrueft 1511, bier mitgeteilt naef)

Sflnaj Sincenj 3mflerf«' beutfebe Äinberfptcl im Mittelalter

(Sifcunaebericbte ber#aiferl. Slfabemte ber SBiffenfcbaften. ^i^Uofop^ifd)«

biftortfebe älaffe. VII. 2Bten 1868. 6. 119. 120).
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3um SBefcn be§ flinberliebä unb ßinberfpietS. 13

ober bodj öielen gemeinfam tftj e3 ift gleid^fam ein allgemein

menfd)licf>er gonb, ein fidj über einen großen Steil ber (5rbe

erftrerfenbeS 23erDei3material im fieben unb treiben unserer

fiiebften. @3 n>irb fid) bei ben einzelnen Neimen unb Spielen

nod) (Gelegenheit bieten, barauf näfjer einjugefjen.

Sßer fid) aber Iiebeüoll in bie ßinbcrmelt unb ifjre

©djäfee ju Derfefcen üermag, ber mirb finben, ba§ bie mirf*

lidje unb toafyre ®efd)td)te be§ beutfdjen SßolfögeifteS unb
SBotfölebenS ifjre Quellen nicr)t nur in ^Pergamenten unb

littest, fonbern audj im Sßolfö^er^en unb aud) in ber §eim=
lidjfeit biejer Äinberreime unb ßinberjpiele finbet.

fiiteratur: SUlgemeine ©ebeutuna, oon tfinberlieb unb
ßinberfpiel. £. 6 t eint bat. 3ur SBottebicbtunfl. [üJtit «Rücffid»t

auf 2)una,er3 SBerf.] (3tfcbrft. f. $Bölferptnd)oloajc unb Spracbnjiffen"

fc^aft XI. 1. 1879.) — fielet. 3u ben SBoltereimen. (Stieberb.

tforrefponbenjbl. V. 1880. 6. 11 f.)
— % 2Beina,ärtner. $a§

ßinb unb feine ^oefie in plattbeutfcber 5Jiunbart. 2)lünfter 1880. —
Sßlofc. $a3 Äinb in SBraucb unb 6itte ber SBölfer. 2Intf)ropoloajfcf)e

6tubien. Berlin 1876. 2. bebeut. t»erm. ÄufL Berlin 1882. —
2t. ßnglert. 3um flinberlieb. (TOteil. jur banrifdjen 93olf*t. I.

1895.) — SR §ilbebranb. ^Beiträge jum beutfeben Unterricht. Seipüia,

1897. [Darin S. 27—33: Gin Scberjfprud) au« SBoltömunb, alt unb
neu; 6. 39—43: (Sin Äinbertieb mit tiefem ftinterarunbe; 6.43—59:
5Uletrifd>e3 au« bem Äinbertiebe: 6. 430—436: §umor im Äinberliebe.]

— & §. Steuer. Teutfdje SSoltefunbe. 6tra|5bura, 1898. [Sarin
6. 118—130: Äinberlieber unb tfinberfpiele.] — ER. '(Serbarbt unb
5t. $etfdfc. Ucfermärtifa)e Äinberreime. (3tl'0)rft. b. SBereinä f. «olfsf.

IX. 1899. 6. 273 - 284 , 389— 395.) [ÜJlit nielen roertooüen #in*

roeifen.] — 0. SCßiener. $a3 beutfdje flinberlieb. (93obemia 1902.

9tr. 70.) — ft. ÜJt. 6c biete. SBraua) unb 6piet in Sieb unb Meint.

[$äbaaoaifä)e SBlättcr XXXIII. 1903. ö. 76-85, 105—121; XXXIV.
1904. «Rr. 2. 3.] — 6. 6inQer. [Über] beutfebe Äinberfpiele.

(3ticbrft. b. herein« f. holtet. XIII. 1903. öeft 1 unb 2.) —
0. Liener. $a§ beutfebe tfinberlieb. $raa, 1904 25 6. (21. u.

b. %.: 6ammluna, a,emeinnü&ia,er SBorträae 3lr. 304.) — ffiebrban.
ÄinberlieD unb Kinberfpiel. (3tfd>rft. b. herein« f. rf)ein. u. roeftfäl.

Sollst. I. 1904. 6. 175-189.)

i
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14 $ie arten ber Üinbcrlteber rotb Äinberfptele.

m. SHe 2Trten

ber Sftitberlteber unb Sfinberfpiele.

(Sine jmecfmäßige Einteilung ber ßinberreime bietet

atter^anb ©chmierigfeiten. 2Bof)l finb einige ber SReime

Itorifch, 5. 93. SBiegenlieber, Äinbergebete unb Ringelreihen,

anbere epifcfj, 3. 95. ShtSjählreime , unb ttneber onbere

bramatifch, 93. ßinberjpiele. Sine fef)r erhebliche 5(nja^

bon ilmen gehört aber mehreren (Gruppen an, {0 baß bie

3uorbnung nicht eine reinliche ©Reibung ermöglicht. 2lm

beften ift e3 noch immer, menn man fie nicht nach ^rcr

gorm, fonbern nach ihrem Inhalt, be$m. nach ü)rer

menbung einreiht. 2öir fd)ließen uns im großen unb gangen

bem Drbnung3prin$ipe an, ba3 bie toeitauä bebeutenbfte

beutfche ßinberlieb* unb Äinberfpielfammlung ber neueren

Seit (Söhnte) befolgt.

A. tfinbcrlieber.

L Sicgcnliebcr.

(§& hat ctma§ (SrfjebenbeS, eine beutfche 2ftutter an ber

Söiege if)re3 SieblingS bie alten fanften SBiegenlieber fingen

$u hören, Seit jeher ließen e3 fich bie üftütter nicht nehmen,

barin ihre äftuttertoonne auSjufingen. SBie fchrecfltcb eine

fang* unb flanglofe $inbheit ift, fagt uns folgenbe tieffinnige

<5age: Äaifer griebricf) II. ließ einmal einige $inber jum
gmecfe ber roiffenfchaftlichen gorjchung fo aufziehen, baß fie

feinen menfcf)lichen Saut unb fein Sieb ju hören befamen,

um fo ju erfahren, tt?ctdt)e Sprache fie felber mof)l reben

mürben
;

bodr), fo oermelbet ber (Shronift, bie kleinen mußten
bor ber Qzit fterben, meil fie nicht mit Siebern eingefcfjläfert

mürben. 93on jeher ift ben beutfchen SJcuttera für ihr Singen
an ber Sßiege großes Sob gefungen morben

;
fagt bod) 93.

griebrich Sftücfert bon ber 93ebeutung folgen Spieles für fich

unb feine 3ugenb:

Scf) ioar ein böfeä ®inb,

Unb fcfjlief nie ungefungen;

2)och fcf)lief ich e^n gefchroinb,

©obalb ein Sieb erflungen,

SDaS mir bie SDcutter fang gelinb.
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ßinberlieber. Sßiegenlieber. 15

Unb oie(e berühmte Sföänner miffen nidjt genug baöon
ju er$äf>Ien, toie fte öon ifjren SDRüttern in bcr Sßiege befangen

tourben. ©Ritter gebenft an feine Sugenb, afä er bie Sftadjt

beg (SefangeS preifen mitt; (Soetfye er$äf)It üon feinem

fabulierenben SKütterdjen; 2Ro$art ftfjlief nie ein, ofjne mit

feinem SBater gejungen gu fjaben.

$)ie SBiegenlteber ftnb Ijer^innig treu, offen unb naio,

nerfifd) unb fdjelmifdj, gemütoott unb unfcf)ulbig. Sftandje

finb nur be8 onomatopoetifcfien Spieles megen ba, unb nur

Dürfen bann in ifjnen feinen tiefen Snljalt jucken motten;

man foft eben, unb baju ift ©ilbenflang unb 9fetmfpiel,

©äufetlaut unb $Iangnadjaf)mung gerabe gut.

SSiegenlieber f)at man feit jef^er gefungen. ©djon
gifefjart fagt:

2Bo ©onig ift, ba fammeln ftdj bie fliegen,

Söo Äinber finb, ba fingt man um bie Stiegen.

Sin fdjöneS S3eifpiet bilbet ein gried)ifd)e3 Sieb be3

2)i^ter§ Xfjeofrit (300 t>. (£f)r.), menn e3 aud) fein oolfö*

tümlidjeS föeimdjen ift:

Schlaft mir, Ätnberdjen, füfj, o fdjtaft ben erquidenben

©djlummer,

£rautefte, fajlaft, o (Seetdjen, H)r 3toißinge fetf üott SebenS,

Siegt in fetiger fRuf) unb erreicht in 9Ruf)e ba3 3früf)lidjt.

©djon ^ßlutorcr) ermähnt bie SBiege, bie im beutfdjen

9ftittelalter um 1230 in einer 3eicfwung bezeugt ift.

3)ie Sftelobie ber SBiegenlieber ift oon anmutigem,

eigentümftdj fcfyaufefnbem, fanftem 9tf)t)tf)mu8, fo bajj fie fdjon

ofjne Xert erfannt roerben fann ; bie etnjd)meid)elnbe 2Mobie
f)at ftd) gan$ bem $afte ber SBiege angefc^miegt.

©äugten unb ©<f)äfdjen fpielen im SBiegenliebe eine

SRotle. 2)a3 ©djäfdjen mirb a(3 liebe«, gebulbigeg, fanfte§

£ier gepriefen; baS ^inb foCC fo mie e3 tuerben, bafür fott

e3 bann, allerlei fd)öne ©adjen erhalten : SRofinen unb Sttanbel*

fem, Spfel unb SGüffe n. a. $>a3 (Sänken fott SDlitleib

ermetfen, meil e3 feine ©trümpfe unb ©djufye Ijat. ©oHen
ba§ angenehme Sßorftellungen fein, fo benu&t ba§ Sßtegenlieb

anbererfeits aud) unangenehme SSorftettungen , um ba3 $inb
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16 3>ie Slrten bet Ämberlieber unb JKnberfoUle.

jum ©Olafen gu bringen, -felbft ber £ob*) muß tyx*

galten: £unne, f)unne, l)unne,

$er Xob fifct uf bcr Xunne.

(5r tjoat a langen Littel oan,

@r Witt bie flenen Äinber l>oan.

Sfänne, ninne, faufe,

$)er iob fteeft fjinterm $aufe,

@r f)at ein fleineS Äörberlein,

(5r fteeft bie böfen ßinber nein,

$ie guten lägt er fifcen

Unb fouft tlm'n rote 9ftüfcen.

mögen nun nod) einige SBiegenlieber in 9lu$roaf)l folgen:

<Sd)laf, ßinbd)en, fölaf!

SDer SBater ffift bie 6tf)af,

$ie 9ftutter Rüttelt'« «äumelein,

$)a fällt fjerab ein Xräumelein.

(Schlaf, Äinbdjen, fd)laf!

©cf)laf, Äinbdjen, fdjlaf!

$a brausen gef)t ein <Sct)af,

$)a3 f>at fo meifce güfje

Unb gibt bie 2ftild) fo füge

Schlaf, ®inbd)en, füge!

3d) bring bir tpfel unb SRüffe,

SDtanbelfem unb geigen;

SDa3 $inb fott fdjlafen unb fdjroeigen ....

(Sia popeia, mag raffelt im ©trof)?

©änö^en finb barfuß unb fyaben feine ©djuf).

SDer <5d)ufter l)at Seber, fein'n Seiften baju:

2Ba§ tuolTn mir mit ben armen ©änSdjen tun?

S3ufo oon $alberftabt,

©ring bod) meinem $inbe mag!

2öa§ foll id| ifjm ben bringen?

fRote ©dnif) mit fingen,

©d)5ne ©dmf) mit (Stoib befdjlagen,

SDie foll unfer tinbletn tragen.

*) «erfll fl. SBemJotb in 3eitf$rift beä Vereins für 33olfsfunbe V.

1895.- 6. 214—217.
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Äinberlieber. ßofelteber unb ©ajerareime. 17

Siteratur: SBiegenlieber. OJlar grteblönber. SBtegenlieber.

ficipjig. [o. 3.] — #offraann oon Fallersleben unb Winter.
Sdjlefffc^e 58oltälieber. ßetpaig 1842-[Sarin ffiiegenlieber.]— SR. 9Jt 0 1 1 f e.

Söießenlteber. 3Ba3 bie beutföe ÜJtutter i&reti Jtmbern fingt. Seipjtg

1876. — 0. ©löbe. 3fteberbeutfd&e EKegenlieber. (3tfd>rft. f. b. btfän.
Unterricht VII. 1893. S. 268). — «. (Snglert. Sßiegenlieber aus bem
©peffart. (fjtfötft b. Sereinä f. SBolfSf. IV. 1894. 6. 54- 60, 88 ff.)— §ub. @terlia)8. 3Biegenlieber au« ber ©egenb oon SReifferfdjeib.

(ftfjeinifdje ©efdncfctsblatter II. 95onn 1896. S. 275—278.) — Stenn.
SBiegenlieber au$ Sreblin. (Blätter f. porara. Soltäf. V. 1897.

6. 41 f.)
— (L Schumann. Slieberbeutföe Söiegenlieber. (Urquell I.

1897. ©. 243. 244.) — 3. ßufferoto. SBiegenlieber <m3 Gbarbroro,
flreiS Sauenburg. (SBI. f. porara. 8ott*l VII. 1899. 6. 108 f.)

—
0. ?l ott) ol 3. Biegen* unb flinberreime [au3 ©d)aumburgs Sippe].

Südeburg 1901. — fiub. ©ierltcfc«. ©iegenlieber 00m lieber*

rt)ein. (SR^cin. $ef<|.*9(. VI. 39onn 1901/02. 6. 118-126.) —
£>ub. @ierlid)3. SBiegenlieber au3 ber ©egenb oon 2Künd)en=@labs
bad). (Gbba. VI. 1901/02. 6. 348—352, 381—383.) — ftranfamp.
2Btegenlieber au« ber OSnabrüder ©egenb. (9tieberfaa)fen. VIII.

Bremen 1902/03. ©. 292.) — SBtegenlieber. (Deutfaje SolfSlteber

au« bem öjtliajen SJö&men III. 1903.) [Mt ÜJMobien unb fiiteratur*

angaben.] — 3uliu3 $orn. 9tieberfäd)ftfd)e SBiegenlieber [au3

SoerbeJ (Weberfad^fen X. «Bremen 1904/05. ©. 292.) — 2B. #arbe*
bed. SBiegenlieber [auS Slnfum]. ((Sbba. X. 1904/05. ©. 366.) —
Ä. 3llb. Ädgebein. 2Jtedlenburgifd)e ffitegenlieber. (ßbba. XIII.

1907/08. ©. 228-229.) - 93uto oon £alberftabt. ©. ©ello.
$a3 £alberftäbter ©d)lumraerlieb. (üJlittcil. b. herein« f. 3lnt)alttfa)e

©efa). u. 2lltertutn«funbe IV, 5. 1885. 6. 333—348.) [SBgl. ebba.
IV, 4.] — 31. Älufe. 93ut)tauting oon fcatberftabt. (551. f. porara.

mm.1, 1. 1892.) — 21.91. fcar3en*3Jtüller. flieberbeutföe ©täbte*
lieber. (9cieberfad)fen VII. Bremen 1901/1902. 6. 67—69.) J$arin
u. a. Suföfen 0. — Wremer. 53arteU. önglert. 3"°* SÜiegen*

liebe 00m idiroanen unb meinen ©t&afe. (3tfajrft. f. b. btfa)n. Unter*

riajt V. 1891. 6. 59. 282. 359.) — Siebten iura <5inf #lafern
berÄinber. [§an8 gitterten, ©anbrnänndjen.] (3)a3 beutfdje SBolfS*

lieb, Ijrgg. 0. % Pommer. V. 1903. ©. 96. 157.) — 3ur Deutung
beä ÄinberliebajenS Äinne* 2Binne* ©innren. (6bba. V.
1903. ©. 115 ff.)

— $>. STCofeS. Unfer 33ua ber SSeitl. ©n Biegen*
lieb [aus fiieSlinq bei ^ottfäaa)]. (3tfa)tft f. öfterr. Sollst. III. 1897.

©. 179 ff.)
—

ft. & SBacciocco. Gja popeja, baS ältefte beutfa)e

2Biegenlieb. (2Ilt*2Bien. ÜRonatöfa^rift f. ffiiener 2lrt u. ©praa)e
XXXIV. 1894.) — «. 2. ßaiberl pupaiberl. (dbba. XXXIV. 1894.)

2. ftofclieber unb «Sdjersreüne*

§ierfjer gehören alle Meinte, roeltfje in ben erften Sebent
jagten be3 ÄinbeS ju fetner Erweiterung unb Unterhaltung

öon SRüttem, Sfatmen ujtt). gebraust werben: Meinte beim
ffie$r$an, Äinberlteb unb Äinborfplel.
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18 $ie Slrten ber Äinberltcbcr unb Äinberfptele.

Söaben unb Hnjieljen; menn bie £ofen $erriffen finb; Beim

ßt|etn, um ba8 $inb $um ßadjen ju bringen; ÄraBBet*

unb ©djmeidjelreime , #änbeflatfc$* unb gingerfpiefoerSdjen,

Sroft* unb SBeru^igungSforüdjtein ; Meinte Beim (Sffen; #eü*
fegen, toenn fidj bog $inb toefj getan tyat, wenn e3 ben
©cf)Iucfen f)at; Beim fragen, £eBen, #in* unb £erfdjttringen;

foenn man ba8 &inb tanjen lägt; menn man e£ auf bem
dürfen §at; femer Lebensarten unb ©djer$e Beim ©ritten,

©niroitfmen, (Sinlöffeln ber ©peifen, SBafdjen, ®efjenternen,

gähnen, liefen ufro.; man üergeffe audj bie $ofe* unb
©d)meicf)elnamen nicfjt, bie ben Äinbern Beigelegt werben.

5lKe§ bient ber lieBeootlen Unterhaltung unb ber görberung
ber ermacfjenben geiftigen Gräfte be8 ÄinbeS. (S8 mögen
einige ber Leime folgen:

*ßat(d)fjänbdjen:

©c^meerfjänbdien,

5£eerf)änbdjen,

<ßacf, päd in« §anbd&en,

Äittefittefittefitteütte in« §änbd&en.

ÄraBBelreim:
Ärimmefe, fratmnele,

£angn>ei3, freu^mei«,

£öaje( Botpren,

9ia8lem jupfen,

$ärcf)en rupfen,

Unb — 'nen grofjen ^Matfd)!

5 i n g e r m ä r dj e n

:

2)a3 ift ber Staunten,

$er fct)üttett bie Pflaumen,
2)er lieft fie auf,

S)er igt fie auf,

Unb ber fagt: Barte, id) mitt e8 ber 9ttama fagen!

95eim (Sefjenter nen:
Letten, linfen,

©peef unb ©djinfen,

S5rot unb SBurft,

2)a8 madjt 2)urft.

Digitized by Google



Äinberlieber. St&aulel* unb Ämereitertteber. 19

^eUfprudj: -

|)etfe, Ijetfe, ©egen,

Porgen gibt es SRegen,

Übermorgen ©djnee,

$ufg Äinble nidjt me^r mef)!

3. @d)aulel= irnb fniereüerliebcr.

©ie Ijaben groge Äfjnlidjfeit mit ben Äojeretmen, toerben

aber in erfter Sinie üon ben SBätern mit ben Äinbem ge*

fungen. ©ie beförbem nidjt nur bie begftidenbe Unter*

Gattung, fonbern tragen jur ^erjlic^feit beS SBerfjältniffeS

ätoifdjen Sßater unb ßinb nidjt menig bei, ba erfterer ja in

ber Siegel fidj nidjt fo oft mit feinem Äinbe befdfäftigen fann.

©djauf elreim:

$opp, i)opp, f>oöp, f)opp, föeiterlein,

Sßenn bie $inber fleiner fein,

leiten fie auf ©tödelein,

SBenn fie grö&er merben,

leiten fie auf gerben,
SBenn fie gröfjer madjfen,

leiten fie nac| ©adjfen,

©od id) bir eins f)o!eu,

Sftufjt bu mit nad) ^ßofen.

§opp, typp, I)opp, f)Qpp, typp, §opp !

Äniereiterreim:
©o fahren bie tarnen,

©o reiten bie Herren,

©o judelt ber Sauer,

§opp, typptypp, l)opp1)Qpp\

4. ftnberpdjt unb allerlei föeime au« ber tinberftube.

^ür bie 9flaf)nung unb SDroljung, äßarnuug unb Sefjre

at bie $inberftube eine #teu)e oon Neimen, bie „ju mefpren

en Knaben uub teuren bie 9ftäbd)en" Ijeroorgebradjt finb.

$)a$u fommt alles fonftige gereimte (Sepiauber, an bem bie

ßinberftube fo reidj ift. ©ine be(onbere ©teile nimmt barin

eine ©d)redgeftalt ein, bie in oerfdjiebenen ©egenben ber*

fdjiebene tarnen J>at. $)iefe ©eftalt ift alt
; fdjon bie ©rieben

fannten fie. 2)er ®eograof| ©trabo (ca. 90 o. (Sfjr.) fagt
2*
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20 $ie ärten ber Äinberlieber unb Ätnberfpiele.

baüon: „SBir erjagten bcn Äinbern liebliche Sftärcfyen $ur

(Ermunterung; aber aud) fie abgalten, fd)reattd)e, tote jene

bon ber ßamia, ber ®orgone, bon SptjtatteS unb äßormoltjf
u

*).

Unb fdjon SDfcofdjerofd) tabelt in feinem „CHjriftlidjen SSer*

möc^tnid" jene „unberftänbigen (Sltern unb lofeS ©efinbe,

roet(^e bie $inber mit 9Jhtmme(, 93ufcenmummel , langem

üftann, bem fd)mar$en üttann, ber ^olgmutter, bem böfen

2ftann, bem #opmann, bem Äametfeger, unb toer meifj toaS

für Marren fd)re(fen".

SBufcemann:
®3 tanjt ein SBi*33a*93u|jemann

3n unferm £au8 Ijerum.

@r rüttelt ficr>f er föfitteft fid),

(Sr toirft fein ©äcfdjen hinter ftd).

@S tanjt ein SBi=53a=53u^emann

3n unferm §auS ljerum.

S3ei $tfd)e:

$inblein, toittft bu ©uppe effen,

S)arfft ba3 SÖIafen nid)t bergeffen!

23tm, harn, beier,

2)ie Äafce mag feine @ier,

SBaS mag fie benn?
©ped aus ber Sßfann,

SBier aus ber ®ann!
guttifa! 2)u £ecfer$aljn!

S3eim Sßeinen:

2)ie Xränlein, Xräntem fftefjen

SBie'S S3äct)Iein auf ber äötefen.

93eim SSielf ragen:

*) SSerflI. Söbmc a. a. 0. Einleitung XXVI. Samia = tinber*

freffenbe ftrau; GJorgone = #rau m it ©ct)lan$enl)aaren, ehernen
§änben unb Qabnen, fo grofj roic ©behauet, Üjr 2lnb(tcf tötete unb
uerfteinerte ; (fpljialteS = tymmelftürmenber Miefe; SDlormoluten =
©eifter unb ©efpenfter.

Sßaljrung:

SSte Reifet ?

SSte toeiter?

SBte meu)?
SSie toenig?

§ang ©etft

$rei Leiter.

Papagei.

£rei Äöntg.
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ßinberjudtf unb allerlei Sehne au3 ber ßinberftu&e. 21

©djulreim:
©ifcenbleiben ift mein SSergnügen,

2Benn bie gfauten Urlaub friegen.

3 m Lämmer ftünbdjen:

£iebe SKuttcr, '3 toirb finftcr,

günb'S ßämplein nun an,

2ftad) geuer in b'n Ofen
Unb fei bidfj mit bran!

Dftern:

SBenn'3 Dftern ift, ttenn'8 Dftern ift,

2)ann fd)(ad)t't mein Sßater 'n S3o(f,

2)ann fpinnt meine Sttutter, bann fpinnt meine SRutter,

S)ann frteg ic^ 'n neuen SRotf.

S3eim Sauften:
©tnmal gegeben, jmeimal genommen,
dreimal in bie |>ölle gefommen.

23eim Xanten:
$opp, SJRariandjen, §opp 2Karianc§en,

Ibmm, mir motten tanken!

Sftmm ein ©tiufcfjen Ääf unb S3rot,

©teds in beinen Donjen,

5lu8 bem fangen in ben ©atf,

Stämm ein SßrieScfjen ©cfjnupftabatf.

Jöeim SBerfagen öon ©adjen:

Keffer, (Babel, ©djer* unb ßidjt,

$a|t für Heine ßinber nidjt.

® af felreim:

dreimal, breimal runb um3 $au8,

|>än3d)en, bift bu brinnen?

9?eid) mir beinen SRocfen 'raus,

2öiö bir Reifen fpinnen.

$öcttetr)od^jcit:

53iirftenbinber$ Sodjter unb SBefenbinberS ©ofjn,

$)ie fjaben fid) tterfprodjen, fie tooWn einanber fjan.

3) ie SKutter fam gelaufen unb fdjrie im Saufen taut:

Jßiftoria ! SBiftoria ! Steine Softer ift 'ne öraut
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$ie Slrten ber flinberlieber unb Ätnberfptele.

Unb toenn fie erft beifammen finb unb fyaben bann fein

§auä,
©o fcfeen fie fidj ins körbet unb gucfen oben IjerauS.

fiiteratur: Spreda unb 3«nfle nübunoen. 21. %xei$el
Spreda unb 3unflenü&""<Kn ^reufeen. (2lm Urquell V. 1894.

S. 122—126; 144—148; 180—182; 222—224.) — 6. $irffen. Dft--

friefifcfie Cautfpiete unb Sprechübungen. (3tfd)rft. b. 93eretn3 f. Solls!. IV.

1894. S. 91 f.)
— fi. grönfel. 3unQenübunßen. (2lm Urquell. VI.

1895. 6. 134.) — 0. Schütte. SSraunfc&roeiqifcbe Spredjübunqen.

ÜjtWfeft. b. SBereinS f. Solfäf. X. 1900. S. 336 f.)
— 31. $reid>el.

3unßenübunqen aus ^reujien. (Urquell. % %. n. 1897. 6. 254—
256.) — ft. SUmuS. ^tapperreben. (951. f. pomm. Sollet. IX. 1901.

S. 273 f.)

5. $a$ finb im Serfcljr mit bcr Wator.

5Da§ ßinb ftcE)t mit alten SBefen ber 9?atur auf oertrautem

gufje : ß'afce unb $unb finb U)tn toerte (Spielgenoffcn, üttai*

fafer unb (Schmetterling bereiten if)m fjeHe greube; Söroen*

gafyn unb Kornblume geben ifjm ertr«ünfcf)te§ Material gu

fd^mucfen $rän$en; bie lebhafte Sßtjantafie be3 ÄinbeS mei§

nocf} öon feiner ©djranfe gmifd^en fid) unb bem Siere. $)ar=

um rebet unb tut e3 mit Urnen, mie mit feincögteid^en in

guten unb böfen Sßorten, grüjjt unb befudjt, Kebfoft unb
janft fie. Selbft ©onne unb Sftonb flauen Dom §immel
fjernieber, mie jmei menfcf)ttdje 5(ntfi$e.

XierroeTt: §enne:
Äteineä, fteineä Älüterdjen,

2öa3 tuft bu in mein'm §of?
$>u pflücfft mir alle SSftimedjen,

2)u madjft ba3 gar gu grob;

fapa, ber f)at'§ uerboten, 2flama bie f)afg gefefm;

leinet fleineä Älütentyen, mie mirb bir ba3 nod)

§üf)nct)en:

$ucf, tucf, tucf, mein §üf)nd)en,

gefm?

2Bie man (Sier legen fann.

$ucf, tucf, tucf, mein $afm,
Wofytt gerne ttriffen,

Gute:
Me meine (Snten

©djtmmmen auf bem ©ee,
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ßinberlieber. Jtinb im SSerfe&r mit bcr Statur.

ßopf in§ SBaffer,

SBeine in bie #ö!j.

ßäfcdjen:

9Äiefemautafccfjen, mieje,

SBoöon bift bu fo griefe?

3d) bin fo gric^c, ic§ bin fo grau,

S4 Kn bo§ Ääfcdjen ©riejegrau.

ÄwfucfSfnedjt,

©ag mir redjt,

S53tet>iet Sa^r id) leben foH?

33e(üg mid) nic^t,

Setrüg midj nidjt,

(Sonft bift bu ber rcdjte Äucfucf nicfjt.

föabe:

Sftab, föab, bein £au§ brennt an,

$eme Äinber freien alle j'famm'n.

2)ein SSetb fifet ufm #erb

Unb fc^reit hrie'n alter <8är.

©tor dj:

Stlapöerftordj, Sangbein,

93ring un§ bocf) ein Slinb herein!

£eg eä in ben ©arten,

Sollen eS fein »arten;

ßeg eS auf bie ©tiegen,

Kotten e§ fein wiegen.

*M a i ! ä f e r

:

SHaifäfer, flieg!

SDein SSater ift int $rieg,

$)eine Butter ift im ^ommerlanb,

^ommerlanb ift abgebrannt

2Mfäfer flieg!

©onnenfäfer:
Sttarienfafer flieg!

$ein £äu3cr)en brennt,

£>ein 9ttüttercf)en flennt,

$em Sßater fifet auf ber ©ereile,

giteg' in'n Gimmel au8 ber §ötle.



3>te Jlrten ber ßinberlteber unb Ätnberfptelc.

© d) n e cf e

:

©d)ne(fenfjaug, fomm Ijeraug,

©trecf bcinc oier, fünf $)örner aug!
Söenn bu bag ntcfct tuen millft,

(Scfjmeig id) bidj m'n ©raben,
Steffen btd) bic föaben.

^flansenmelt: »(umcn-Oraf c(:
Gr liebt midj,

$on £jerjen,

Sftit @ef)mer$en,

Gin Rein toenig,

®ar nidjt.

Seim $f eifenmadjen:
©oft, ©aft, ©inn!
ßorn in ber Sflünn,

©taub in bie SBadj,

$er äKütter Ijat fein grau üerforen,
Gr fud^t fte unterm 3)adj.

$ag äRäugctyen t)at fte funben.
2>a8 $ä$d)en fcf>fag bie Grumme.
2>ag £ägrf)en tief ben SBerg Ijinauf

Unb bot jnjei rote ©trümpfdjen an,
Unb mie bag ßä&dfjen mieberfam,
©o mar mein ^feif^en auggetan.

SBalbbeerlieb:
9M, roll, roll!

9M Zopp ig tjoff,

9Hei Saud) ig leer,

9Hei Stopf i* ferner,

£euer fein üoel fdjmarje 93eer.

©eint 2Hrnenfcf)ütteln:
©pannenlanger £anfel,
Sßubelbufe SDirn.

®ef)en mir in ©arten,
©djüttefo mir bie <Birn.

©djüttel id) bie großen,

©<$üttelft bu bie «einen,
SBenn bag ©äefet öoH ift,

@ef)'n mir nadj ber Reimen.



tfinberlieber. Xa3 ßinb im SBcrfe&r mit bct Statur. 25

S3ci trübem SBetter:

ßtebe grau, mad)3 Züfi auf,

Safe bie Ijeüge ©unn J)erau3!

Sag o Ziffer! brinita

gür bic armen Äinna;
(Sngerln fifcen am 23runn,

SBitten um nmrme ©unn.

fRegenUeb:
sJ?egen, SRegen, Sröpfdjen,

gatt nic^t auf mein &öpfd)en,

galt nid)t auf mein S3uttcrfag,

'S mirb fonft alles flatfdjennafj.

§ier finb fdjliefjttcfj aud) nod) bie mand&erlet Saut*

auSbeutungen ju ermähnen, bie bei ben ßtnbern auger*

orbentlia) beliebt finb unb auf bie fdjon an anberer ©teile

tnngenuefen ift.

$of)Imetf e:

©pinn biefe, fm'nn birfe,

OTe Sage bret ©tüdel

(Snte unb ©ctg:
$)ie @nte ruft im £of: „23atf, batf, baef!"

$)ie ©etfj im ©tatt antmortet : „ 3tter fjeme feen SRefjt !"

©toefe:

23um, bunt, bum, bie (Stocf ift front

2Bo leit fte bann? 3m $reu$gang.

Srompeterreim:
@tn jeber gef) in fein Quartier,

©r fei ein ©olbat ober Unt'roffjter

!

3ur SRuf), $ur föut), jur 9hrfj!

Siteratur: Sierftimmen. Sßflget. SC. ©irlinaer. £ter*

fttmmen. (Alemannia XL 1883. 6. 44 f.; XII. 1884. 6. 41—43.)
— 2tug. ©itt6e. Sicrreirac auS ftlanbern l$oßel|timtnenbeutung.]

(2lm Urbäbrunnen VI. 1899. 6. 72—74.) — 21. SBrunt. Jierfttmmcn

im Soltämunbe. (Sm Uraueu* V. 1894. ©. 31—33.) — 0. 6ä)ütte.
Sierftimmenbeuhmg im waunfö)toeiflüc^en. (Stfdjrft. b. Sßereinl f.

&olf$f. Xm. 1903. 6. 91—95.) — 2D. d. SBalbbrü&l. £er Sögel;

gefanß unb baä 33olf*tteb. (Die Statur. 1865, (SrgänjungS&eft 9for- 6 )— 2(. ffialbau. 2>ie Sögel in ben böfymifdjen ßinberltebern. (Ü)tagajin

f. b. fittetatut be3 HuSlanbe* 1868. 9?r. 23.) — ^örrenberg. Set*
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26 $ie 2lrten ber Äinberlteber unb Äinberfpiele.

träge [jur Sogelfpraaje.] (Äölnifdie 35oU§3cttun0 1878. 9tr. 100. 107.)— Sogelflug, Sogelgefdjrei, Sogeigefang, bcr ^Jeftooget.
(Europa 1882.' Kr. 51.) — Hartman n'. Kadw&mung oon Sögels

ftimmen [au3 bem CSnabrüdfäen.] (Kieberb. Äorrefponbenjbl. X. 1886.

6. 4 f.)
— §artmann. 2Jtunbartlid)e3 auä bem Onabrüdicben.

Kadjatnuunq oon Sogelftimmen. (Kieberfadjfen III. 1897/98. 6. 224.)— Keintyolb Äöljler. ©dnoalbenfpracpe. (3n: kleinere S^riftcn.
«Berlin 1900. S. 318 f.) — §. GarftenS. $ie Sd^roalbe im Soltemunbe
unb im tfinberliebe. (2lm Urbebrunnen VI. 1889. 6. 240—244.) —
§. IftengeS. 3U Küdert3 ©dnoalbenlieb: „2lu3 ber 3u flcnbjett".

ÖtfAtft. f. b. btfön. Unterricht. XIII. 1899. 6. 826—829.) —
21. §aa$. $er ©tord) im SKunbe be$ pommerfd&en SolteS. Stettin

1894. [©torc&reime.] — 2>er ÄududSruf. (931. f. pomm. Soltäf.

X. 1902. 6. 82.)

$ier* unb Sßflanjenreime. Kid), ©offiblo. Solf3tümlia)e3

aus ÜJtedlenburg. öeft I. Seiträge jum Xier= unb $ftonjenbudj. 2ier-

gefpräd)e, Kätfel. xegenben unb KebenSarten Koftod 1885. —
$aä.ftä&d)en. [Keime.] (Sl.f.pomm.Solfäf. VI. 6.182.) — Serroelp.
[Stordjretme oom Kieberrbein.] (3tfd)rft. f. b.btfdjn. Unterricht XII. 1898.

6. 356—358.) — $aä£ieboom£ül)nd)en. (Öl. f. pomm. Solfsf. X.
1 902. 6. 154—156.)— $ubn,#a^nunbei. ((*bba. X. 1 902. S. 179—
182.) — G.Sirffen. Oftfriefifcber ©ebnedenfprud). (3tfd)rft. b. Serein3

f. Solfäf. VII. 1897. S. 209.) — 6. ÜK. Slaa3. Ter ÜJlarienfäfer

im nieberöfterreiebifeben Jünberfprud>. (©ermania XIX. 1874. 6. 67—
72.) — (S. Ä. «8tumml unb 21. 3. SRott. $ie Sertoenbung ber

Wanden buraj bie Äinber (in Keimen) in Kieberöfterreid) unb $eutfd)*

Söfnnen. (3tförft. b. SereinS f. Soltöf. XL 1904. 6. 60-62.)
Seereneinfammeln. $ 1 1 &. Äleine Beiträge auä bem Solteleben

in ©ettbeim. Seim &etbelbeerfammeln. (ÜJlitteil. b. SereinS f. fäct>s

fifcfce Soltet. III. 1903. 6. 93. 94.) — Seereneinfammeloerf e.

Gbba. III. 1904. 6. 158. 160. 190
ff.)
— (Sugen Seder. SBalbreer*

ieb. (3tfdjrft. b. SereinS f. r&ein. u. roeftfäl. SßolfSf. II. 1905 6. 248.)
— Sol!3poefie. (©auerlänbifcfcer ©ebirgäbote. XIV. 1907.6.180.)
[Keime beim Seereneinfammeln. Slltena.]

Saftlöfereime. 3°l)-2Bi n fl*r- Saftlöfereime [au§ Kieberlanb].

(Kieberb.t0rrefp0nben3bl.il. 1877. 6.89.) — ftr.Söoefte. Saftlöfereime

[aus 2Beftfalen]. (@bba. II. 1877. 6.52.) — Ottoöeilig. Saftlöfereime

au« tränten, (Alemannia XX. 1892. 6. 200—2030 — 0. 6 d) eil. Saft--

löfereime, «ine Umfrage. (Urquell III. 1892. 6. 203. 204, 254. 255, 294.

295, 324; V. 1894. 6. 193.) — 21. (Sn giert. Saftlöfereime au$ bem
©peffart. (2Ucmannia XXII. 1894. 6*. 81—87.) — Otto §eilig.

Keue Saftlöfereime au3 ^ranten unb ©dnoaben. (Gbba. XXII. 1894.

6. 77—80.) — Ä. (E. ^aafe. Saftlöfereime. (3tfd>rft. b. SereinS

f. Solföf.lV. 1894. 6. 74— 76.) — ß. 2lnfert. Saftlöfereime. (2lm

Urquell VI. 1895. 6. 192 f. unb ÜJUtteil. b. norbbölnu. Grfurfion^
Hub« XIX. 1895. 6. 34—42.) — @. Hanauer. 2Ibüäqlreime au«
bem Äurpfäljpfdjen. (3tfd>rft. b. Sereinä f. Sollet. V. 1895. 6. 450.

451.) — 0. Wartung. Saftlöferetme au§ 2lnbalt. Über Crtefpott*

namen. (ÜRitt. b. SereinS f. 2ln&altifa)e ©efd). VII. 1895. 6. 450 bis

463.) — 0. öeilig. Saftlöfereime au3 ber ©egenb oon §eibelberg.

(Sllemannia XXIU. 1895. 6. 189. 190.) — Sintert. Saftlöfe*
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Äinberlieber. Suftige ©efa)td&ten; 9ied* unb Spottrctme. 27

reime auS Deutfa>99öljmen. (2Jlitteil b. 9lorbböbm. (StfurfionsHubg XIX.
1896. 6. 34—42, 285—287; XX. 1897. S. 164— 169.) — 21. (Snglert.

SBattlöferetme. (2lm Urquell VI. 1896. 6. 215.) — St. ©. fiaafe.
SJaftlöfereime [aus bcr maxi Sranbenburg unb Düringen.] (Stidjrft.

b. Vereins f. ^BoUSt. VI. 1896. S. 99-101.) — %. Jübber. «Baft=

löfereime auS bem ©ebiete beS 3fer* unb ftefa)tengebirgeS. (^abrbua)

f. b. 3fcr= u. 3efa;fengeb. VI. 1896, VII. 1897. 6. 42-50.) —
ÜJlofcg. Jfinberreime beim $feifenmaa)en im norböftlidjen 6$nee*

berggebiete. (3tfa)rft. f. öfterr. SBoltöf. II. 1896. 6. 77. 78.) —
9?eid>arbt. 93aftlöfereime aus $eimat unb $rot>hu. (2lu3 bec

§eimat. 6onntagSbeilage beS 9torbbäufer ÄurterS 1896. !Rr. 17.)

— 21. 6d)ulleru3. Safttöfereime. (ÄorrefponbenjM. b. SBereinS f.

ftebenbürg. CanbeSfunbe XIX. 1896. 6. 76 f.)
— 93 aft löfereime.

(Unfer ßgerlanb. I. 1897. 6. 23
f.)
— Gorneliffen. §olIänbifd)e

\ Saftlöfereime. (Urquell^ 1897. 6. 170.) — ©abbe u. a. 93aftlöfe*

reime. (331. f. pomm. holtet. V. 1897. 6. 158, 173, 174, 184.) —
3- Äraujj. GrjgebirgifaV 93aftlöfereime. (GrjgebirgSäeitung 1897.

mt. 18.) — föeiajarbt. ^feifenreirae. (Die Sanbjugenb II. 1897.) —
2lbjjätylreime, Söaftlöfereime unb Äinberfpiele. (Unfer ßgerlanb II.

1898. 6. 43. 44, 50. 51, 62.) — SBtl^elm 93ube. 2Benn bie

pfeifen gefachten mürben. (9tieberfaa)fen IV. 1898/99. 6. 215.)
— £ft. 9leid)arbt. 93aftlöfereime aus ber 93rooinj 6a$fen. (3tfdjrft.

b. Vereins f. Sollst. VIII. 1898. 6. 62—66.) — 2. 6 t. SBaftlöfereime

[aus Sßeftfalen.] (WeberfaaMen VI. 1900/01 S. 220.) — 0. öartung.
«Baftlöfereime auS Slnbalt. (3tfcbrft. b. Vereins f. 53otf#f. XI. 1901.

e. 64—67.) — 21. 2lnbrae. SBaftlöfcreime. (3tfc^rft. f. b. btföjn.

Unterricht XVII. 1903. 6. 449. 450.) — 2B. £. ©eftfäliiaje 93aftlöfe=

reime. (Weberfadtfen IX. 1903/04. 6. 235.) — OttoSBagenführer.
Sßfeifenfdjneiben. (Gbba. XII. 1906/07. 6. 323.)

©lodenrufe. Äutfmann. 9!tolfStümliAeS auS ©Sieben. (iDtanS*

felber93lätter 1894.6. 174—176.) [Darin u.a.: 9öa3 bie ©loden ©SlebenS
läuten.] — Deutungen beS ©lodengeläuteS. (iRieberfac&fen VII.

1901/02. 6.258, 292, 405.) -St. 2 i e b l e i t n e r. Die Spraye ber^nnSbruder
©locfen. (DaS beutfa>e 93oltslieb f>rSg. v. Pommer. V. 1903. 6. 141.)— Söartfc^. ©lodenfpradje. (üRttteil. b. SereinS f. fadjftfdje holtet III.

1904. 6. 136—140, 191. 192.) — 3ur ©lodenfprad&e. (Das beutfcfie

SotfSlieb brSg. 0. 3. «Pommer. VI. 1904. 6. 9.) — 93. 21. ©lodern
fpradje. (Diieberfadtfen XI. 1906. 6. 312.) [OJttnbener ©egenb.]

Drefdjrufe. ßfjreime. Ürompeterfignale. 6d)uf oroife.

Unterlegte SBerfe ju Srompeterfignaten. (3tfajrft. f. öfterr. SBoltSl. VII.

1901. 6. 21.) — ö. 3fa)a(iq. Drefajrufe unb Gfcreime aus ber

SRodjli&er Pflege. (Witteil. b. Vereins f. faa)f. 9Solfef. U, 8. 1901.

6. 242-246.) — Ä. 93rdnbel. 3ur ßautausbeutung. ((Ebba. III.

1904. 6. 155. 156.) [SBebftu^l, ©Tode, fiofomotioe ufro.]

6. Suftific ©efdn'djten ; 9lt& unb ©jjottreirae.

Äinber Ijaben gern ben (Bdjalf hinter ben £)f)ren, fic

Ijören ntdjt nur mit SBorltcbc ettoaS fiuftigeS er$äfj(en,

jonbern tragen and) an if)rem Xeile jur ^eiterfett bei, tt)o*
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28 $ie Slrteit ber $inberlieber unb flinberfpiele.

gu btefe &rt tum Neimen ein SBeifpiel bitbet. $ie ßinber

machen fid) über anbete gern einen ©paß, ben man nidjt

fo bebenflid) anfefjen muß, ftenn er e3 guroeilen audj rooijl

ju fein fdjeint; jebenfafe gefjt er ntd^t aus boshaftem
§er§en Ijeröor, unb e8 ift Aufgabe ber (SSrgiefmng, etwa
überfdjäumenbe STuSlaffungen in bic redete 33af)n ju lenfen.

©djergergäJ)Iung:

@3 toar einmal ein üKann,

$er f)ieß Sodann pumpen,
Unb feine grau f)ieß fiiefe;

2)a fam 'ne große SSiefe,

2)a mußten ftc breimal ntefen:

£agi, f)agi, Ijagi!

Serfe^rte SBelt:

$ie $onau ift in« Sßaffer gefafl'n,

©er 9tf)einftrom ift öerbrannt,

5)a ift ber SBiener ©tefffaS Xurm
Sttit 'm ©trof) jum ßöfdfjen g'rannt.

Säljlgef dt>ic^ tc:

2)er SBauer fdjuft ben Södel aus . . . .

2)er furge runbe bunte 2ttann:

@3 ift ber furje, runbe, bunte 2ftann,

$at furge, runbe, bunte $ofen an,

leitet auf einem furgen, runben, bunten *ßferbe,

fRitt auf einer furgen, runben, bunten Sötefe,

2Bo bie furgen, runben, bunten Äinber faßen.

@ef)et roeg, i^r furge, runbe, bunte $inber,

Stoß eud) mein furg runb bunt Sßferb md)t trete!

92 e cf r e im e

:

2>enft tfn* benn, benft if)r benn,

9JJäbd|en mären teuer?

günfe für ein Sßfennigftücf,

günfgef)n für 'nen dreier.

3)enft ifjr benn, benft if)r benn,

3ungen§ finb fo teuer?

günfgefyn für ein' glebernrijcf),

©ed)gef)n für ein'n dreier.
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ßinbeilieber. fiufttge @efd)icf)ten; 9Jedt* unb ©pottrchne.

9*amenoerbrel)ung:
$lnna 9Karei,

Äodj bcn ©rei,

ßocf) en nct yt btcf,

$)at mcr nct bran erfttcf.

(Spottreime auf Berufe:

öäcfer:

SCßie machen bic SBätfer bic SBecfen fo Kein,

©ie feffieben breitmnbert ing Dfenlocf) 'nein.

©djneiber:

Sßeununbneunjig ©cfmeiber

3Me wiegen f)unbert $funb,

Unb wenn fie bie nidjt wiegen,

2)ann fmb fie nidjt gefunb.

ßimmermann unb SKaurer:
2)ie Qxmmzx unb bie üftaurer,

3)a3 finb bie regten Saurer.

Sine ©tunbe tun fie meffen,

(Sine ©tunbe tun fie effen.

Sine ©tunbe raupen fie Xabaf,

Unb fo üergefjt ber gan$e Sag.

Mäklerinnen:
©ie fönnen ftriefen unb aud) nä^cn

Unb babei au$ bem genfter fef)en.

Sluf rothaarige 2ftenfd)en:

9?ote3 $aar unb (Sflernfjücfjte,

Xragen feiten gute grüßte.

©pottreinte auf Dr tfdjaf ten:

Sipöifdjer ©tabtereim:

Blomberg, bie 23fame,

£om, bie Ärone,

SDetmolb, bie r)or)e geff,

ßemgo, ba§ ^ejenneft,

Ufeln, ba8 ©al$fa6,

Barntrup miß auefj nod) nmS.



30 Sitten ber ßinberlieber unb Äinberfpiele.

fiiteratur: 91 cd= unb Spottreime. 3. G. SBalbfreunb.
SpridjroörtUa) äna,eroanbte SBornamen unb bomit uerbunbene Äinber*

reime im Unterinntal unb im Sahburaer ©ebiet. (XMfaje. ÜJiunbarten,

fcräa. o. frrommann III. 1859. S. 314-317.) — 4 UReier. 3ur
oftfrteftfd)en ?Red* unb Spottluft. (®lobu3 XXVI. 1874. 9?r. 6.) —
Keime auf Gioennomen. (tRieberb. Äorrefponbenjbl. V. 1880.

©. 35, 48—50.) — 21. iBirlinger. Sdjroabennedereien. (Jllemannia X.
1882. S. 22.) — 9t SBoffiblo. ftectreime auf Vornamen. (Meberb.

äorrefponbenjbl. XII. 1888. ©. 69—72.) — §einr. 6a)röber. 9ted*

reime auf Vornamen. ((Ebba. XIII. 1889. S. 50-52.) — 21. §aa3.
2$olt3tümlid)e Spottoerfe unb Redereien auf einzelne Stdnbe unb
©eroerfe. (331. f. pomm. «oltSf. VI. |1898. S. 44-47, 71—73,
89—91.) — 21. »rind. $ie Vornamen in Bommern. (@bba. VII.

1899. 6. 105—107.) [Spottoerfe unb Söortfpiele tu einzelnen tarnen.]
— SBartfd). Spottoerä. (Gittert, b. Vereins f. fäd)f. Sollet. III.

1903. S. 123.) — [iRätiel unb $orfnedereien ftnb nia)t berüdfid)tigt]

§umor im Ätnberliebe. di. §ilbebranb. §umor im flinber*

liebe. (3tfa)rft. f. b. btfdjn. Untecriajt. VIII. 1894 6. 281-286.) —
g. Spalter. £umor im flinberliebe. (Gbba. X. 1896. S. 585 f.)

—
§. Sö&nS. fiumor im Äinberliebe. (Gbba. XIII. 1899. S. 353 f.)

% 2öel)r. fcumor im beutfajen ßinberliebe. (Gbba. XV. 1901.

6. 806—809.) — 9t $ürnroirtl>. §umor im beutfa>n ßinberliebe.

(Gbba. XXI. 1907. S. 383-386.)

§ierfjer gehören 93u$ftabierfcf)eräe unb geberproben ober

Stinteiornpljrafen , bie bie IHnber als ©igentumSfprucf) gern

in ü)r 23ucf> ^reiben; baju fommen gibelreime älterer $lrt,

bie nod) als ©d)er^ gefannt finb, unb baS fogenannte

©auerfrauttatetn, beffen unten nod) näfjer gebadjt wirb.

2)ie $afce lief in'n ©cfjnee,

Unb als fie nrieber 'rauS fam,

§atf fie nieige Stiefel an.

Slbc, bie ßafce lief in'n ©d)nee.

21 — b, ab,

2flein 23audj fcr)nappt,

3 — n, in,

'S iS nir. brin,

II — m, um,
Wu% roaS 'nein funtm.

5ß . 92 . bin id) genannt,

m . . ift mein SSaterlanb;

7. Sfos ber ©djule.
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ßinbertieber. 8lu3 ber 6d&ule. Äinberprebigten unb flettenreitne. 31

$(m . . . bin idj geboren,

2Ber ba3 S8ud) finb't, tcf) f)ab'3 oerforen.

2)er Äffe gor poffiertid) ift,

gumal wenn er ben Slpfel friftt. (Söudjftabe §0

3um ©djnetlfpredjen:

©etfjSunbjedföig ©d)ocf fädjfifdje jedjSecfige ©d)uf)jmetfen.

2Senn SBaffer SBein märe,

2öer mürbe wiffen, wo SBtrte mären,

Unb wo wollten SBeiber SBinbeln wafdjen?

Slbfidjtlid) ©erbrefjte SBortftellung:

Voriges 3af)r im §anbfcf|ul) oerlor tcfj meinen §erbft,

3d) ging brei Xage finben, at§ idj U)n fuct)te.

3)a tarn id) an ein grofjeS ©uct unb lochte ba hinein,

SDa fafcen brei üornefyme ©tilgte auf einem fjoljen £errn.

$a nafym idj meinen guten $ag unb fogte : „©<f)önen #ut,

meine Herren!"
3)a Bring idj brei Sßfunb ©trümpfe auf ein Sßaar ©am,
©ie fotlen morgen fertig werben, bamit id) fte Ijeuf nodj

anfliegen fann.

©äfce mit oeränberter Betonung:
©ölbatön f)a&6n ©äb6I.

3cf) fafc an meinem ©djubfenft6rcf)en

Unb badjte an mein Ö6rberb6en

;

2)a fam ein Heine« ®£{penft6rd)en

Unb jupfte mid) am #töcfärm£l.

©afc o§ne iReim, ber beim 9ftit(efen ber
3nterpunftionS$eidjen gereimt ift:

Sieber 9£ . 9fc ., oon mir Weidjen

SBiHjt bu wirfüdj ?

©uter greunb —
Sftmmermefjr öerlafj itf) bidj!

©auerfrautlatein unb <$JeJ>eimfpracf)en werben weiter

Unten nocf) berücfficf)ttgt.

8. ftinbernrebigten nnb Äettenrctme.

3n biefeu Neimen f)ängt ber gan$e ©ebanfengang in

erfter ßinie öom SReim ab; biefer ift, wie §erber fagt, bie

©ebanfentrommel.

-
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32 Birten ber Ätnberlieber unb Jttnberfpiele.

Ätnber prebigten:
(£in $ufjn unb ein $afjn,

sÜßrebigt ge^t cm;

lafjn unb ein $ufjn,

kebigt ift nun;
©ine Äafce unb eine Üttau3,

2>te ^rebigt ift aus.

®e§t olle nad) §au3 .... ufm.

3d) bin ber §err $aftor

Unb prebige euer) ttmS üor —
SJon fta^en unb öon 9ttäufen

Unb aßen guten ©äufen;
Unb toenn idj nidjt mef)r roetter fann,

<So fang icf) nrieber öon Dorne an.

Äettenreime:
©ins, atoei, brei,

ift nicf)t neu,

«Reu ift nidfjt alt,

SBarm ift nicf)t fa(t,

$alt ift nicf)t fearm,

Üieidj ift nid^t arm,

9lrm ift rtictjt retet),

Ungrab ift nidjt gleid),

®letdj ift nicf)t ungrab,

@in Söagen ift fein Sßffagrab,

93ffag ift fein Sßagen,

©ingen ift ntcf)t jagen,

©agen ift nid)t fingen,

Xanten ift nicr)t fpringen,

©pringen ift nidjt tanjen. .... ufto.

fiiteratur: Äinberprebigten. 6. Stobota. Äinberprebigt

[Ofen.] (St&noloaiföe SWirteil. au3 Unflarn I. .1887. ©. 84. 85.) —
3ol). ©olte. Süöenprebtftt. (3tfd^rft. f. btfd&§. SUtertum XXXVI.
1892. 6. 150—154.) — 6eb. ÜRapr. flinberprebfot. (Stfc&rft. f.

btfdjn. Unterri^t VIII. 1894. 6. 600.) — 21. #aa3. Äinberprebigten.

(931. f. pomra. fßolUl V. 1897. ©. 171—173.) — ßinberprebiat.
(ßbba. VI. 1898. 6. 142. 143.) — 2)te SBauemprebtgt. (Gbba.X.
1902. ©. 87.)

Äettenretnte. 21. fingiert. 3« bem .ftettenreime: 3ßr dienet,

weine £errn. ßtfcfrrft. f. b. btfän. Unterrtdrt VIU. 1894. 6. 482.

483.) — 0- ^eiltg. flettenretme auSbet SBruc&faler ©eflenb. (Urquell I.

1897. 6. 83.)
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ßinberlieber. Äinbergebete unb fromme föeune. 33

9, Äinbcrgebcic »nb fromme föcime.

(£tne Slnjaf)! oon Äinbergebeten unb anberen frommen
Neimen ift im Saufe ber Safjrljunberte oolfötümütf) geworben

unb fjat ftdj auf biefer ©runblage toetter enttmefett. <£§

finb befonberS bie 9teüne, bie bie fromme beutfdje Sütotter

mit iljren Siebftngen betet, menn fie fie bem ©djfammer ber

bunflen SRadjt anvertraut.

Scfj bin Rein,

äftein |jer$ ift rein;

$ajj niemonb brin motyne

Site SefuS attein.

2)er £ag ift fd)on umma,
3)er 9J?äu fdjeint fo Ijett:

93itt' bi ga fcf)en, mein (Sngef,

©ib acf)t auf mein <Seet!

$)a ftefjt ein Saum,
$)af)in leg icf) meinen Sraum,
Statin leg icf) meine ©ünb',

2)ann fcfjlaf id) mit bem Sefuäfinb,

ü>iit 8ojepf) unb SKaria rein,

©anj ficfjer ein. 5lmen.

ßiebe§ (£f)riftu§finbelein,

©ring mir roa$ auf Settertein,

3d) miß fromm unb artig fein.

(£f)riftfinbdjen, fomm in unfer $au£,

©Rüttle beine Dollen ^afdjen au3;

©teil baä $oppferbd)en unter'n Zi\<fy,

$af} e3 §eu unb §afer frißt;

$eu unb §afer fri|t e§ nicf)t,

Sucferftuten friegt eS ntdjt.

fiiteratur: Äinberaebete. Sd>ulon>ife. Äinbergebete.

ßtfdjrft. f. öfterr. SSolföt. III. 1897. 6. 280-283.) — fleinbolb
florier. Gin alte* Äinberßebet. (©ermanta V. 1860.* e. 448-456,
XI. 1866. 6. 435—445.) — JRetn^oIb Äöbler. (Sin alte* tmber=

gebet (3abrbud) für romanifebe Literatur VIII. 1867. 6. 409—417.)
— % vJRänj. Gin merfroürbia.e3 Äinberaebct. (Slnnalen b. Vereins

f. nauffauifebe 2lltertum3funbe unb @efcbid)iÄjorf$ung IX. 1868.

6. 177—186.) — 81. 2. ©tiefei. Gin alte* ©ebet. (3t(ä)tft. f. engl.

Siteraturoefd). V. 1892. 6. 470 ff.)
— Mein bolb Nobler. Gin altes

Ätnbergebet. (feinere Säjriften III. «erlin 1900. 6.320—341.) [Gntbält

2Be$r&an, Älnberlieb unb «inberfplet 3
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34 3>tc 2lrten ber Äinberlieber unb Äinberfpiele.

bic obigen Sluffäfce.] — 5?. SReufd^el. ßttt altes ßinbergebet unb
feine (Sntfte&unß. (Gupljorion IX. 1902. e. 273—280.) — flrebS.

6in ßinberliebdjen [ffieibnac&tSgebet an ba$ 6&riftfinb au§ ©üterölo^-]

(3tftt)rft. f. b. btfdjn. Unterridjt IV. 1890. ©. 84.) — «. ßnatert.
3u bem Äinberliebcben: (Sljriftfmbc&en, tomm in unfec §aui. ((Sfaba.

VIII. 1894. 6. 124.) — ©ebet fber ßinber] beim ©eroitter. [La

Haute Bretagne en France.] (Revue des traditions populaires XVIII.

1903. 3lx. 5.)

10. fflcimc für bic gcfte unb für bcftimmtc Soge bcä 3aljrc8.

Sitte bicfc Sieber werben meift in ber $tbfid)t gejungen,

eine ®abe $u §eifcf)en, we$f)alb fie aud) tool# mit bem weniger

wofjlttingenben tarnen ©ettetreime bejeidjnet werben, ©ie

finb für bie geftgebräudje früherer 3eit oon nidjt ju unter*

fc&äfcenber Sßüfjtigfeit unb liefern fo einen Beitrag ju ben

Sitten unb ©ebräudjen, wie wenig anbere steinte- (5§

gehören fyerfjer bie steinte an 9£ifo(au8 unb SBeifjnac^ten,

9teujaljr, $5reifönigStag , gaftnadjt, ©ommertag, $arwod)e,

ftarfamätag, Dftern, Dftereierfpiele, 1. 5lpril, Himmelfahrt,

^fingften, Johannistag, SttartinStag, ©dtfac^tfeft , $irme3,

ÖJeburtStag, £>od)3eit ufm. SBir fönnen fuer auf üftitteilung

einzelner feime toerjicfjten, ba fie befannt genug finb unb

unten t>erftf)iebentlitf) (5rmäf)nung finben.

Literatur: SBeiljnadjtäs, 9}eujaf)r§s unb 3)reifönia,§'
lieber. 6. 2JI. 93laa3. SBoltätümfirfjeg aui 9iieberöfterreid). (Slnjeiger

f. Äunbe ber beutfdjen Sßor^cit XXVII, 2. 6. 48.) [fleujalnrMprud)

ber Äinber, 2Bunfd)fprud) ber foaenannten $reitönig3finger.l — 2R. Ä.

3oad)im3tater Gforinfpiele unb 21nftnaelieber. (üJtttteH. b. JBereinS f.

©efd>. b. $eutfäen in Söttymen XVIII. 1880. 6. 805-328.) —
9B. $atller. 2Beif)nad)tlieber unb itrippenfpiele au§ Oberöfterreid)

unb Sirol. 2 S3be. ^nnSbrucf 1881. — 21. Sd)toffar. 3>eutföe
SBoltälieber au§ Steiermarf. 3nn§brudt 1881. [Sarin u. a.: 95 3)reU

fönig«= unb 3Beujna$t3lieber.] — 2Beibnaa)t3bräud)e [unb Sieber].
(Europa. 1882. 91r. 51. 52.) — ^entfa). Weberlaufifcer ffiei&nac&tsS:

unb 91eujal)r3aberglaube, ftaftnaä)t3: unb Ofteraebraudje. (9feue3

Saufifcer ^agajin LVII. 1882. 6. 433-437.) — ftniefd) ed. SBeib*

nad)t3lieber au3 SReidjenberg. (37litteil b. Vereins f. ©eid). b. S)eutfä)en

in Söbmen XXI. 1882. S. 95—100.) — £. ^fannenf djmieb. 3Beu>
nad)tö=, 9ieuiafn*8s unb 3)reifönig3lieber auS bem ObereUafe. Colmar
1884. {§.:%. auä: Revue nouvelle d'Alsace-Lorraine III. 6.443—
464.) — (f. ©ebmlia). 2ttte Ämberfefte in ber ©eihnad)t$jeit. (2Biff.

Seil. b. fieipjiger 3tg. 1893. Nr. 153.)

^a[tnacbt§ lieber. Wann enfdjmieb. $aftnad)t8gebräud>e
in (5I)afc=2otl}rinßen, gefammelt unb erläutert. Äotmar 1884. (&.-.%.

au3: Revue nouvelle d'Alsace-Lorraine III.) [üJtit nielen Keimen.]
- Otto 6ö)eU. Einige ftaftnadrtSlieDer oom 9iieberr&ein. ßtfdjrft-
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SReime für bie gefte unb für beftimmte Stage beS Sa&reS. 35

b. Vereins f. SSolfSf. IX. 1899. 6. 91. 92.) — 21. £aa3. $afr
nad)t3gebräud)e [unb fteimej au8 ^Bommern. (5M. f. pomm. Söoifyf.

VII. 1900. 6. 69
f.,

89—92.) — ft. üttielfe. flaribeln in Sreuem
briejen. ßtförft. b. Vereins

f.
$o(tdt. XII. 1902. S. 470 f.) [gafc

nadjtäbettel bet Äinber.] — 3- ÜJleier. Üinberlieb iRUtfaften.

(S(f)n>ei$er. Strato f. Sollst. VI. 1902. S. 214.) — G. 9iabemad)er.
Baftnaa)t*bräud)e. I. $)a3 Ginfamraeln ber ©aben jur $aftenieit in

icb unb Sraud). (3tf<&rft. b. Vereins f. r&ein. u. meftfäl. SBoltöf. I.

1904. S. 120—126, 189-197.) — 2B. $. 3flield. $er Hummel*
pott unb ba$ odürf t>on §oü*anb. SBciträac jur nieberbeutfdjen Hin ber:

liebertunbe. (9iieberb. Äorrefponbenjibl. VII. 1882. S. 9—24.) [3u
ben Saftnacfctäliebern.] — SRummelp ottlieber. (Gbba. VII. 1882.

6. 34
ff..

VIII. 6. 38. 39.) — flrüger. 3u bem Siebe oom Hummel*
pott. (3tfd>rft. f. b. bttdjn. Unterricht. V. 1891. 6. 698.) — 0. ©löbe.
3u bem Siebe vom SRummelpotr. (Gbba. VI. 1892. 6. 127 ff.)

fiaternenlieber. 0. ©löbe. (3Wt. f. b. btfän. Unter*

rid)t VIII. 1894. S. 198. 199.) [Steinte ber an Sommerabenben mit

Saternen um^erge&enben Äinber.j — G. Schümann. Satemenlieber
au« Sübed. (2lm Urquell VI. 1895. 6. 98.)

^rü&lingS* unb ^finaftlieber. fl. 3ell. ^erienfd&riften.

1826. [Darin über beutfdfoe ^rüfjünaälieber ber Äinber.] — ©oernig.
2)a$ ßtnberfeft am britten Oftertage in 93erfa a. b.

sIBerra. (ffiaitburg;

§erolb IV. 1898. S. 259-264, 268—277.) — G. $irtfen. Ufmajt*
lieb aus Ü)teibertd>. (3tfc^rft. b. Vereins f. %o[ttl II. 1892. S. 82. 446.)

SBetter: unb iRegenliebdien. § r $- SBranlo. ÜBetters unb
SHegenlieba^en. Äinberüberlieferungen au« sJfteberöfterreic&. (3tfd)rft.

f. Dtfcfce. $&ilol. V. 1873. S. 155—159.) — 0. 6a)mibt. Gin
Ggerlänber Äinberliebd&en. [jRegenlieb.J (Unfer Ggerlanb VII. 1903.)

9JI art inilieb er. [ß. 6imroa\] Diartiniheber. 33onn 1846.
— ß. ^fannenfa^mieb. ©ermamfc&e Grntefefte. öannooer 1878.

[Gnt$ält 6. 468 ff. eine Überlebt über ^unbftellen t>on ÜJtartiniliebern.]

— Söü^ler. Sünber—ÜJtartenS—Seeben. (OftfriefiföeS iülonateblatt

f. promnjielle ^ntereffen 1879, ^anuar^eft 6. 19—24, 29—34; 9?aa>

träge im §ebruarf>eft 6. 92—94. *Bgl. Gbba. S. 60—65.) —
2B. £. 9)cield u. a. 3ur Äenntniä bed SJtartiniliebeS. (Weberb.
florrefponbenjbl. VI. 1881. ©. 81—89. %l. aud) VIII. 1883.

6. 40—42.) — &erm. Hartman n. 2)reifönig3s unb Sltortinilieber

au§ bem Oänabrücffc&en. ($n Ä. $orenroell, 9tieberfäa)ftfd)eS %olW
bu4S3b. I. 6.171—173. &annooer 1884.) — S. 93arteU. 9)lartini*

lieber. (2lm UrbSbrunnen II, 1. 2.) — Gfae*. 6int ÜNarten.

Stielt 1890. — G. 3)irffen. 93emerfungen $u einem oftfrieiifdjen

aJJartmiliebe. (3tfd)rft. b. SBereinä f. Soltef. V. 1895. 6. 451 f.)
—

2Jtinna Sd) raber. 3um ÜUartiniftngen [in ftaoensberg]. (lieber*

fadtfen VI. 1900/01. 6. 37.) — 3Jlinna ©Araber. 3um Martini*

ftngen. (Uiaoenäberger Slätter I. 1901.) — 6 int harten. Söolt^

gebruifen en lieber«. (On3 Solf^leoen. XI. 1899.) - 21. Sieterid).
SolfSglaube unb 9}olf^braua) in 2lltertum unb ©egenroart. (3a^r*

bud) be« freien beutfefcen ^oajftiftö. ^ranlfurt 1903. S. 124—135.)
[Darin 6. 128 f. über ÜJlartinilieber.] — % SJteidbarbt. ^olf^poefie

am 3Wartinitage. (Säglicbe «Runbfdjau 1903. 9k. 264.) — % Glöment.
Gin SDlartinöabenb in Süffelborf. (3tfa)rft. b. S3erein§ f. r&ein. u.

3*
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36 $ie Slrten bet flinberlwber unb Äinberfptele.

toefifäl. Solfcf. I. 1904. 6. 131-137.) — SRarfaraf. ©in
Utörtenlieb au« «armen. (3tfa)rft. f. btfcfcn. Unterria)t XVIII. 1904.

S. 208.) — 2)reffell)aua. «IteS IDiartmilicb auS bcm flreife Secflem

burß in ©eftfalen. (9iieberfaa)fen XII. 1906/07. ©. 78.)

11. ttu$£äl)Irrime.

Sßenn bic $tnber ein @ptel beginnen motten, fo toirb

t>orf)er abgegäfjtt ; bie Äinber ftellen fid) in einen $rei3, unb
eins fagt einen &b$äJ)lreim unter fjeroorgefjobener Betonung
ber ©üben f)er, bei jeber ©übe mit bem ginger auf ein

ßinb $eigenb. £er, auf ben bie lefcte ©Übe fommt, tritt

entmeber au« — unb in biefem gatle ift ber jutefet Übrig-

bteibenbe „brau" — ober aber er mufe baS ©piel eröffnen.

2)ie nur gefprodjenen, niemals gelungenen Süi^äfjlreime finb

für getüör)ntic§ baS finnlofefte Qtuq, baS man fid) nur benfen

fann; um fo mefjr finb bie Keinen ©pteler ju berounbern,

bie bie SBerfe mit großer Seidjtigfett behalten.

Sfdjen, bifdjen, ©ilbergrofdjen,

3fd)en, bifd)en, auS!

Slbrafjam unb Sfaacf,

SDie fdjlugen fidj mit 3^icbacf.

2)er 3wiebad ging entzwei,

Unb bu bift frei.

$urd) unfer §au£
Sief eine 9flauS;

2)en tripp, ben trapp,

25emt bu bift baoon ab.

1, 2, 3, 4,

Stuf bem ßlamer,

©tefjt ein GHaS <Bier,

©teljt ein ©las Sein,

SDenn bu foltft e§ fein.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

9ßeter $auht§ f)at gefdjrieben

(Sinen Sörief

dlaä) $ariS,

2>er fott l)o(en

2)rei ^iftolen,

(Sine für midj,

(Sine für btcf),

(Sine für SBruber §eineridj.
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Äinberlieber. ausbrenne. $inberfpiete. 37

Ii 2, 3,

2)u bift nicf)t babei,

4, 5, 6,

2)u bift feine ßejf,

7, 8, 9,

3)u foUft e3 fein.

©ine feine flehte 23ofme

\ Reifere nact) Sngetfanb;

(Sngettanb mar äugejtfjloffen

Unb ber Gimmel abgebrochen.

M, puff, paff,

2)emt bu bift baoon ab.

fiiteratur: Slbjablreime. 0. Änoop. Slbjä&lretme. (SSI. I
pomm. WolUl III. 1895. 6. 28 f., 73—75, 137—139.) — 0. SdjeU.
^ibjäfylreime aus bcm 58era,ifa)en. (3tfc^rft- b. SBereinS f. SBolfäf. V.
1895. S. 67—71.) — d. ©oerfäjel. Ülbjablreime auä betn ^ofenfdjen.

(<5bba. VI. 1896. S. 196-199.) — % ^Iroof. Sibsäfjireime au§
Steiermarf. (dbba. VI. 1896. 6. 101 f.)

— Hbäat>lreime. (531.

f. pomm. 93olt3t. V. 1897. 6. 63
f.)
— 21. £aa8. Slbjä^lreime.

(Gbba. VI. 1898. 6. 108-111.) — 81. 2Jtary. Slu^lreime ber

Mnber im mittleren Steiermarf. (3tf*rft. f. öfterr. SBotfät. IV. 1898.

6. 210-212.) — SR. fteiajarbt. Slbjä^lreime auä ber ©raffc&aft

&of)enftein. (3tfa)rft. b. SBereinS f. SBolfSl. VIII. 1898. 6. 402-407.)
— 3- 35- Äufferoro. 2lbjäf)lreime auS Gfmrbroro, ÄreiS Sauenburg.

(951. f. pomm. SSolfef. VII. 1899. 6. 39. 40. 108. 109.) — 2>aifoti>.

abjäfjlreime au« 6ufforo. (dbba. I, 1. 1892.) — £ übler. Kufe
3äf)lretme au* bem 3fer? unb ^efc^tcncjcbtrfle. (^afjrbud) f. b. 3f«s

u. geföfengebtrge VIII. 1899. 6. 53- 56; IX. 1900. S. 86—91.)
— u. Schütte.' Sraunfcbmeiaifdjie Slbjäljlöerfe. (3tfa)rrt. b. Vereins

f. SBolfSf. XI. 1901. 6. 461.) — §ubert©ierli(H fteime, roetdje

beim Slb^äblen gebraust merben. (9tf)einifd)e ©efaji^tSblatter VI.

1901/02. S. 88—94.) — Slbja&Ireime. ODtitteil. u. Umfragen $ur

banrifd&en 2$oltef. IX. 1903.) — Will). Sd)eel. 2luäjäf)treime beim
Spiel ber ÜJcabc&en. («Rieberfadtfen IX. 1903/04. S. 183.) —

93ennborf. 2lu3§äl)lretme aus Seipüa unb Umqea.enb. OJJtitteil.

b. herein* f. fäftf. Stoltef. II. 1904. 6. 186-188.)

B. ftittfccvfptcle.

$)ie Einteilung ber $mberfpiele bietet öerfdjiebene

©djroierigfeiten unb ift be§t)alb in faft jebem ©pielbuct} eine

anbere, je nadjbem man uadt) ber 5Irt ober bem Drte beS

©piefä ober nadj bem ©efd)Ieer)te ber ©pielenben einteilt.

9Jcan fönnte unterfctjeiben : 23etuegung§= unb 9tuf)e(piele

(Ringelreihen, Sauf*, ©prung*, §üpf*, §inf*, Rott*, 28urf*
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38 $ie 2Irten ber ßinberlieber unb Äinberfpiele.

unb Sdjlagfpiele; (Such* unb Ütotefpiele) ; ©efettfc^afts^ unb
^fänberfpiele; Knaben* unb ÜJMbd)en(piele. 2)te tüic^tigftctt

finb bie 23emegung§fpiele, beren Erhaltung befonberä ben

9ftäbcf)en gu berbanfen ift, bte noch am meiften bte altrjer*

gebrauten Spiele pflegen unb finniger unb reicher fielen al3

bie Knaben. (53 fann Jjier nicht ber Ort fein, olle «Spiele

aufzuführen; baS mürbe nidjt einmal bem tarnen nach

möglich f^n - ^ur ewige einfüfjrenbe Mitteilungen follen an

btefer ©teile erfolgen.

Siteratur: Spielzeug. Q. Semle. Uraltes Äinberfpieläeua.

[au3 ©räbcrn]. (3tfO)rft. b. herein« f. SßolfSf. V. 1895. 6. 183

—

187.) — 3- ©ucb^orn unb ft. Äraufj. itnider, Äugel, Steint.
(Urquell 31 %. II. 1898. 6. 218. 219, 239-241.) — d. ftaffer.
Äleffeli—djläppere. [iBrettdjcn, mit benen Knaben bcn Xatt jum
sJJtaria)ieren fälaflen.] (Sd)roeiäerifd)e3 2lr#iö f. SBolfäf. III. 1899.

S. 57. 151.) — $aul £)ilbebranb. 5>a3 Spieljeug im £eben be3

tfinbeS. »erlin 1904. 3Rit 93 ^Uuftrationen.

1. Unterhaltungen unb Skluftigungcn aus bem ^inbcrlcbcn

ohne fefte Spieircgel.

3)a3 (Spiel be§ ßinbeS beginnt, nüe nocf) roeiter unten bar*

gelegt mirb, fet)r früh, tte3r)alö *ir auf ba3 bort Mitgeteilte

oermeifen, foroeit e§ bie atlererfte ßinbheit betrifft; hier

fommt hauPtjächlich ba$ fetbftfpielenbe #inb in Betracht,

nadjbem e§ laufen unb ben freien Gebrauch feiner ©lieber

gelernt hat. Sßon hierher gehörigen Spielen führen mir an

:

©teefenpferb , ^uppenfpiel , (Spiel mit §au§tieren , ßreifel,

SReif, (Seilfpringen unb Schmungfeil, Schaufeln, grü^IingS*

ober Dfterfpiele, (Schießen, Sßfeifenmadjen, Sölafen auf $ra§*
blättern, ßuallen mit ^flanjenblättern, *ßferbcr)en fein, 9lafen=

mäljen, ^urjelbaum, 9iabfct)lagen, bälgen, durchgreifen oon

23ufcr) unb Sßalb, ©lumenfuchen, ßränäeminben, 9teigenhüpfen,

Sanbfpiele, kneten mit Zon ober £efjm, Seluftigungen am
SSaffer, SBeerenfudjen, grüchtepflücfen, ^ßfeil, Sogen, hölzerner

Säbel, ^apierbracfjen, ©teljenlaufen, $ntcfer*, Schuffer* ober

SJhtrmelfpiel, Umzüge mit fiaternen am 9flartin8fefte, Spiel

mit ber SdjroeinSblafe , Seifenblafen , gingerfpiele , Unter*

haltung mit ÜJcufifinftrumenten , Schlitten , Scf>littfchuh,

©leiten auf bem ©ife, ©chneemann, Schneeball ufm.
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flinberfpiele. Zeigen* unb Sctnjfpiele. 39

2. Reigen unb $mi3fotclc.

$iefe Spiele finb fo redjt im fdj)önen g™f)lutg an ber

SageSorbnung unb werben in erfter Sittie üon Keinen

9fläbcf)en gefpiett*).

Ringelreihen mit Rieberfallen:
Ringlein, Ringlein Rofen,

©djöne $lprifofen,

SBciId)en unb Sergifjmeinnidjt,

2l(le Äinber fefcett fid).

Ringel, Ringel Reifje,

©inb ber $inber breie,

©ifccn auf beut |>ollerüufd),

©djreien alle: §u{d), futjd), r)ujd).

Ringlein, Ringlein Rofenfrans,

ftommt sunt ianj, fommt jum Xanj,

Singet frofje Sßetje,

treffet eud) im Greife,

©o gefdjminb

SBie ber SBinb —
Sllle fefct eudj nieber.

Ringelreihen mit Umfeljr be3 freifeg:
Ringel, Ringel Rofenfran$,

2Bir treten auf bie ßette,

$a& bie ßette flingen fall,

©o flar nrie ein §aar,

.<pat gefponnen fieben 3af)r,

Sieben 3af)r finb um unb um:
Sfräulein R. R. brer)t fid) um.
R. R. fjat fidj umgebrefyt,

Siebfter tjat iljr'n ßranj befeuert,

$ou blauer, blauer ©eibe,

2luf ber grünen SGÖeibe.

*) 2)ie föeime in ben folantben Stellungen finb gröfjtenteite

münblid&er Überlieferung au3 i'ippe entnommen; eä tft barauf t>er=

,iid)tct m erben, fyier bie Spietweife mitzuteilen, ba fte meiftenS aus
bem SHeim ober ber ^Bezeichnung aU SHeiqen uj'ro. ^eroorgetyt. 2ßo
fie nidjt oljne weitere« erfe&en werben follte, fann fie in meiner
Sammlung: fiippifdje flinberfpiele (3eitfd&rift be3 93erein3 f. r&ein.

unb ioeftfa(. SBolfäfunbe V. 1908. 6. 81 ff.) naa)gefe§en werben; aua)

ift fte con einzelnen Spielreimen in bem 93öfnnefa)en SBerfe ju finben.
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40 2>ie Hrten bcr Ämberlieber unb Ätnberfpiete.

tRingcIr ci^cn mit Sluflöfen beä ßreifeS:

dreimal um ben Äeffet,

3$ meig nicht, mer ba fang.

$)a fang ein fleineS 9Jcabd)en,

©ie ba fang.

9i 9?., bu mein liebes $inb,

$)u foßft ben ©dreier tragen;

Unb roenn ber ©dreier in ©tücfen fällt

©o fatt'n ttrir äße um — bibibum.

Proben am ßarerter @ee,

2öo bie gtfcfyfetn fchnrimmen,

JJreue fid) mein ganzes §er$,

Voller Suft unb ©ingen.

Sftofla, rofla, tt)ir finb r)ter,

$er ©olbfifd), ber ©olbfifd), er folge mir!

Ringelreihen mit Sßafyl:

3d) mar mal auf ber 23rü<fe

Unb id) roarb nafc;

3d) ^atte roaS öergeffen,

Unb meifc nid)t, mag.

©d)öne Sungfer, hü&fth unb fein,

ftomm mit mir jum $an$ hinein;

223ir beibe motten tanken,

Unb (uftig fein.

Stauer, blauer gingerfmt,

§aft bu (Mb, fo geht e§ gut,

Sungfer, bu mufjt tanjen

3n bem fchönen ^ranje;

Sungfer, bu mußt ftille ftet)n

Unb bidj breimat um bidt) ferjn

;

Sungfer, bu mufjt fnie'n

Unb bir einen jiehn.

^eterfiüe, ©uppenfraut,

SBädjft in unferm ©arten.

Sungfer 9t. 9c\ ift bie 93raut,

SBitt nicht länger roarten.

Roter Sßein, meiner SBein —
borgen fott bie $od)jeit fein.
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Äinberiptele. feigem unb Sanjfpiele. 41

4 D 3am, o 3am ©ammer), o fjöre ju,

2Öa3 idj eudf) jejjt null fachen:

3cf) fjab' öerloren meinen ©cfjaij,

üi)tad)t auf, madjt auf ben (harten:

3<fy f)ab' öerloren meinen ©cf)a$,

2)rum fall idj il)m gu güjjen,

Unb ber midj ftets geliebet Ijat,

5)en mödjf idj einmal füffen.

SReigenfpiele mit dl adjafjmungen:
Söollt t^r Hüffen, mie ber Sauer feinen |jafer auSfät?
©ef)t fo, fo [dt ber Sauer feinen |)afer inä gelb!

Söottt ii)r mifjen, nrie ber Sauer feinen §afer abmäht?
©dmäpäcfjen auStrinft . . . ©cfjnäpgdjen be*

jaljlt . .

§afcr einfährt .... §afer auöbrtfct)t ?

3lbam r)attc fieben ©öfjue,

s ©ieben ©öfjne tjattc 2tbam.

©ie afjen nid)t, fie tränten nidjt,

©ie ftfjlugen ftdj tn§ 2lngeficf)t,

©ie taten atfe fo

:

Sftit ben Ringern tip, tip, tip,

Üftit bem ßöpfdjen nief, nuf, nief,

sDttt ben güfeen trapp, trapp, trapp,

Sttit ben §änben flapp, flapp, flapp.

Sange Steide:

Sange, lange Steige,

3wanjtg ift 'ne ©teige,

2)rei§tg ift ein üiofenfraiu,

Sierjig ift ein ^ungferntanj.

Sungfer mufj fiel) neigen.

(Gegenüber ftefyenbe 9t e 1 1) e n

:

(ftefje unten „$ie Herren au§ 9Umoe").

Xorbilben, fturdjf riedjen uub Qit^tamp^:
ötolbne Srücfe, golbne Srücfe,

SBer fyat fie benn $erbrocfjen?

$er (Mbftfjmieb, ber ©olbfcrjmieb

Wit feiner jüngften £od)ter.

-
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42 Sie Strien ber Äinberlieber unb äinberfpiele.

3ic()t alle burd)! Qkfy alle burd)!

$en legten roofrn mir fangen

9Jiit Spiesen unb mit Stangen.

9)*ad)t auf ba3 Zox, mad)t auf ba§ £or,

28ir fommen unter'n SBagen!

2Bcr fifct benn untefm SBagen?

@in äftann mit rotem fragen.

2Ba8 mill er benn, ma§ null er benn?
@r mill ein 9ftäbd)en Ijaben,

(Sin 2Jtöbd)en oon fieben Sohren.

^ingeltänje über Sallaben* unb ÜKärc^cnftof fc

:

9Waried)en fag auf einem Stein, einem (Stein, einem

Stein,

Sftariedjen fafj auf einem Stein, einem Stein.

Unb fämmte fidj it)r golbneg §aar
Unb als fie bamit fertig mar ....
$a fing fie an ju meinen

$)a fam ber S3ruber au3 bem SBalb ....
„9ftaried)en, marum meineft bu?"
„Sdj meine, weil id) fterben mu%" ....
2)a fam ber Säger aus bem Söalb ....
Unb ftad) äßariedfjen in ba8 £er$

2>a fam bie SDhitter au8 bem S&alb

„9$o ift benn mein 9ftaried)en fn'n?" ....
w $)ie ift fct)on längft begraben"

£a ftanb SKariedjen mieber auf ....
SDtariedjen ift ein ©ngelein ....
2)er 3äger ift ein Seufelein

(£d mollt ein Säger frülj auffielet,

2)reim'ertelftunb oor Somuutfgefm.

(5r naljm fein fiiebdjen bei ber §anb
Unb führte fie burd)3 SBaterlanb.

ßr führte fie burd)3 ^arabieS.

Sergefjt audj ja ba§ ßofen nidjt.

3. 2auf=, Sprung* unb £afa>nfpielc.

Staljin gehören SBettfaufen, ©anfemarfd), Spirallauf

ober ßnäuelaufnünben, Sdjlangenlauf unb $)urd)frieben,

3icfjarflauf, Sßlumpfad, ben dritten abplagen, £afdjen ober
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Kriegen, $a$e unb 9Jcau3, Sorffprung, Räuber unb (Senbarmen,

SBerfteden unb ©udjen (ginfenftein), fdjmar$er Sftann, ber

böfe SBolf, Seinroanbbieb, Sogeloerfaufen u. t>. a. Einige öon
ifmen fjaben einen $eim, mit bem bie $afdjerei eingeleitet

totrb, 3. 33.:

§ä§d)en in ber ®rube
©ajg unb fd)lief.

£iebe3 §ä8d)en, bift bu franf,

$)afj bu nid)t mefyr taugen fannft?

§ä§d)en l)üpf, |>ä3d)en t)üpf!

©d)äfer fpricfjt: ©djafe antworten:

©djäffein, ©djäflein, fommt nad) $au§ ! SBir bürfen nidjt!

SBarum beim nidjt ? 2)er SSolf tft ba

!

SßaS möd)t er gern effen? 3tfeifcf).

2Ba3 müd)t er gern trinfen? S3fut.

©djäflein, ©d)äflein, fommt nadj $au8

!

4. §üpf* unb $in!ftricle.

§terl)in ftnb gu red)nen: §inffampf, $inflauf, ©ad*
f)üpfen, bie meiftenS ofjne jeben Seim gefpielt werben. 9hir

roenige bilben eine 5lu§nat)me, j. 33.:

Sämmerdjen finb triefe,

gutterd)en ift menig.

$ür' er mal, lieber 9J£ann,

§ütter' er mir btefeS £amm!
Senn ba§ 2amm mirb hinten,

Äriegt er tueldje cor ben ©dn'nfen!

5. SBurfv ©djlag* unb 3«lfo«fc«

2)iefe Abteilung umfaßt fdjon mefjr ©piele als bie öor~

l)ergel)enbe, 5. 93. bie öerfd)iebenen ©piele mit Änidern unb

Sonnen, ba§ ©djierjfen, $faf)l* unb sßfeilfpiele, Jöallfpiele,

©piel mit §ol$fdjeiben, mit ber Slrmbruft, ber ©djleuber,

ber $flod= unb ©tri|ebüd)fe ufro. 3rgenbroeld)e föeime ftnb

bei if)nen roof)l nidjt $u finben.

6. kleine ^örpcrübungcn oljne lnnierifd)cu $>rifl*

©oldje ftnb u. a. baS Suttermiegen, ©leic^geroidjtöübungen

aller 5lrt, bie üflüf)le, ba§ klettern ; Seime fommen bei ifmen

faft nid)t t)or.

1
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44 $ie Sitten ber Äinberlteber unb Äinberfpiele.

7. fampffpiele,

$tud) biefe Spiele entbehren ber SReime ; im toefentlicf)en

finb f)ier 31t nennen : ber SRingfampf (ba§ fingen), ba§ Seil*

gießen (3iet)fampf), ber 3ief)= ober Scrrfompf.

8. Sud)* unb föatefpielc*

Qu ifmen wären ju rennen : SBIinbefuf), Safob, mo bift

bu ? Sopffdjlagen, ®erab ober Ungerab, garbe erraten, Sßie*

triel §örner f)at ber SÖocf u. a.

Slinbefulj, id) leite bicf)!

„2Bof)in?
"

3n§ $affeefjau§.

„2Sa3 bort tun?"

9)ftld)fuppe effen.

,,§ab' ja feinen Söffe!
!"

Surf) bir einen!

@§ fommt ber (Enget mit bem golbnen Stab.

„SBaS null er benn?"
(Sine garb'.

„2öa§ für eine?" . . .

9. Unterhaltungen unb Spiele in ber Stube pr SBinterSjett.

$)iefe atlerftebften Sefdjäftigungen finb fet)r reichhaltig;

toir nennen: Schularbeiten, ^ßapparbeiten, Reichen«, üftal*

unb SBauoerfuche , Schattenfpiete , Spiele mit Spielsachen,

Äreifetjpiele, Sotteric, ßotto, $tt)icfmüf)le, $amefpiel, Domino,

Striche machen unb jä^Ien ; bei bie(em gulefet genannten Spiel

werben auf ber Schiefertafel ober auf einem Söfatt Rapier

Striae gebogen unter Aufjagen folgenben 9tame§:

Unfer fleiner Benjamin

Sifct auf einer SReffet grün,

Si|t auf einer $ird)e

9Rit üiert)unbert Serben,

SCRtt oier^unbert £>äfelein:

ßtoanjig müffen fein.

10. (SefeHftW* «nb ffänberfpicle.

Söenn bie meiften biefer Spiele auch feine eigentlichen

ßinberfpiele, fonbern mehr altes ßrbgut ber halbmüchfigen
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Sugenb büben, fo beteiligen fidj bodj aud) bie Äinber nic^t

nur gern an tfmen, fotoeit e3 möglid) ift, fonbern fpielen fie

auc§ im eigenen Greife. Einige Meinte mögen Ijier folgen:

3dj bin ber Kaufmann t>on SßariS,

3d) öerfaufe nntnber[d)öne ©adien,

3d) verbiete eudj ba§ „Sa^agen,
2>a3 „92ein" Jagen, ba3 SRtdöppen unb baä Sachen.

©efäüt eud) was öon meinen frönen ©ad)en?

3d) ging einmal über ben ßirdjfyof,

3)a begegnet mir ein 93ifc^of.

25er 33i)d)of, ber mar jung unb fein,

(£r moflt ntd^t gern alleine fein,

$er S3ifcf)of, ber 93!fcf)of, ber 23ifd>of . . .

Sllter ^ater ©berfjarb,

3d) faffe biet) an beinern efjrmürbigen 93art.

Söenn bu mid) mirft fefjen ladjen,

SBerb' id) an beiner ©teile machen.

3d) bin ber §err öon Stedjen,

Serbiete Sachen unb (Sprechen,

2Ber lactjt unb fpriest,

$>em ein ^ßfanb gebrid)t.

©fei lag biet) fyören!

SRingtein, Sftinglein, bu mußt manbern
^ SBon ber einen §anb jur anbern.

D mie fdjön, 0 mie fdjön,

fiäfet er fid) 'ne SRafe brefj'n.

IV. Äinberluft früherer 3eiteti.

ttoterfudjuttgen über etnjefae ßteber unb Spiele.

(Sin gefdrid)tlid)e£ 93ilb ber $inberhift, mie fie fid) in

©piel unb SReim barftellt, ift nid)t leidjt, meit un§ meift

nur angebeutete unb babei gelegentlidje unb bereitete Sftit*

teitungen üon ©djriftfteöern unb 2>id)tejn gegeben merben,

Digitized by Google



46 Äinberluft früherer 3eüen. Unterfu^unoen über einjelne Steber ufro.

bie ficr) in ber Siegel auct) nur jemeils auf einzelne (Satten

bejteljen. $)ocr) auct) nod) anberSmo tonnen mir unS unter

Umftänben SRat ljolen. SBenn mir 3. V. über Spielgerate

felbft nict)t Ute! in Sd^riftroerfen finben, fo erhalten mir

bafür um fo münfcfjenSmerteren unb nict)t gerabe all^u fpär*

lict) fliefjenben ßrfafc aus ©rabfunben, mo bic unbemuf3ten

münblicr)en Überlieferungen einer fernen Vergangenheit oft

berebte 3eu9en ftuben unb fo unfere Kenntnis oom Spiel

längft üerfloffener Satjrfjunberte , ja Sa^rtaufenbe üerooll*

ftänbigen.

$ie Meinte unb SDMobien fönnen uns nid)t auf folcf)

r)anbgreifücr)e SBeife überliefert werben, unb für fie t)aben

mir beStjalb feine fo unmittelbaren Vemeife ü)re£ SllterS ; aber

bennodt) finb mir berechtigt, anzunehmen, bafe bie uns in ber

VoIfSüberueferung aufbewahrte &inberbicf)tung an Hilter üon

feiner anberen SDidjtung überrroffen ift. 9flan barf an*

nehmen, bog Diele ßinberreime unb ßinberfpiele bis in bie

ferne Qtit b& #eibentum3 unferer Vorfahren jurüefreia^en,

abgefeljen babei üon ben Um* unb Verbilbungeu , bie jebe

Überlieferung änbert.

©efpielt unb gefungen ift mürben, fo lange eS eine

frö^Ii(^e Sugenb gegeben l)at, unb fo lange es ben (Srmadjfenen

VebürfniS mar, jur Erholung üon ber Arbeit fidj in greube

unb Vergnügen ju ergeben, (£rmacr)fenen , fomeit fie nidjt

griesgrämig ober puritanifd) ftreng maren, r)at eS ebenfalls

immer Vergnügen bereitet, mit iljren ßtnbern ficr) ju freuen

unb fröhlich ju fein.

©dt)on ber altteftamentlidje ^ßropt)et 8adt)arja üerlangt

(Äap. 8, 5), „$er ©tabt ©offen foKen fein oott Stuäbfetn

unb ättägblein, bie auf ber ©äffe fpielen." Ctyriftirö meift

einmal auf bie fpielenben ßinber in ben ©äffen r)m (TOattt).,

$ap. 11, 16), unb bie Segenbe berietet uns oon it)m, mie

er als ßinb an einem 28eit)er mit ©anb fpielte unb mie er

ein anbermal aus £el)m flehte Vögel anfertigte, bie fortflogen,

als er in bie §änbe flatfcfjte.

©datier jagt einmal: ,;2)er 9ftenfcf) ift nur ba ganj

9flenfcr), mo er fpielt", unb felbft bie ©rojjen ber ©rbe, bie

gürften unb §erren, fjaben im Spiele gejeigt, bafj fie aud)

ganj 3D2enfcr)cn maren. @S mutet uns eigen an, menn mir

üon gelben unb SSeifen ergäben tjören, mie fie bem finb*

lidjen (Spiele get)ulbigt fjaben. @S mögen einjelne W\U
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teilungen betrübet cm biefer ©teile folgen*). $)er grtechifdje

^ß^ilojop^ £eraflit orbnete am $>ianatempet ju (Sphefuä bie

Änabenfpiele ; oon bem SBelttueifen ©ofrateS nrirb uns mit*

geteilt, baß er fet6er $nabenfpiele mitmachte, befonberS baS

©teefenpferbretten ; ebenfo ritt ber ©partanerfönig 5lgefilao3

mit feinen ßinbern auf bem ©teefen. §einrtd| IV. oon

granfreich mürbe oon bem fd)tüebifcr)en ©efanbten überrafcht,

als er auf allen Bieren in ber ©tube umherfroer), feinen

Söuben auf bem Üiücfen. @r lieg ficr) aber nicht irre machen,

fonbern fragte nur ben (Sefanbten, ob er auch Ätnber habe.

Ufocr) ber bejafjenben Antwort beenbete er ruhig ben an*

gefangenen iRitt , unb mir höben ntct)t^ baüon gehört, baf$

fein Verhalten biptomatifcr)e ©chtoierigfeiten ^eroorgerufen

fjabe. (Sofimo oon 3ttebici, ber oon 1434 ab bie SRepublif

glorenj leitete, befferte f)öcr)ft cigenr)änbtg auf öffentlichem

©pielplafce feinem @nfef ba§ Pfeifchen aus. ©uftao 5tbotf

fpielte nicht nur gern SBall mit feinen Offizieren, fonbern

auc§ SBlinbefuf) mit itjncn. 3)er große ©eler)rtc 2eibni|

bemunberte bie fdjarfe unnachahmliche ©rfinbung in ben her*

gebrachten $inberfptelen unb trieb felbft ba£ ©rillenfpiet,

eine 2trt (SebutbSprobe an üerfcf)tungenen SftetaHringen.

©elbft oom atten grifc nrirb ergäbt, baß er fich einmal mit

feinem ©enerat 3ietr)en un*er eme ©cfjar munterer Knaben

gemifcht, mit ihnen £egel gefpielt unb fich grillig ben ©piet*

regeln unterworfen habe. $)er oben gitterte ©<f>itter machte

feine« ©olmeS Sieblingäfpiet „Sötoe unb §unb M
mit, auf

allen Bieren, mie ber Äönig Heinrich IV., in ber ©tube

herumfriechenb. ©q mirb uns oon feiner ^auSmirtin in

Sena mitgeteilt. Sfmlich h^S* eS öon ©oettje : in jener

Seit, at§ bie SSett ihn für ben tränenreichen 2Öertr)er hält,

friedet er in Sßefclar unter milben Änaben herum unb lägt

ftdj gelaufen. SDem ©Iternhaufe ($oethe£ maren bie fröhlichen

$inberjpiete überhaupt oertraut, bejonberS wol)t bem Mütterchen

mit feiner grohnatur; benn fie fchrieb noch an ü)u m
SBeimar: „2Benn ich bt\ ©ud) wäre, tentte ich ®uch allerlei

©piele, als SBögel oerfaufen, $uchbiebe3, ^ßofcfchimper, ^ßofc*

fchemper unb noch me^e etnbere".

*) SBßl- $r. Tl. 33öbme, ßinberlieb unb Ätnberfpiel, Gmleitung,

S. SLVII. — 6. 2. SRodräolj, 3ltcmanni|d)eä Äinbctlieb unb ßinber;

fptel, 6. 362
f.
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3m folgenben motten mir nun einige (Einzelheiten über

Äinberfpiele, ßinberfpielfachen, Äinberreime unb ftinbertteber

geben, wobei mir uns oor allem an bie 2)arfteöung ber

beulen ßinberluft galten, jeboef) auch oergleichSroeife über

bie ©renken unfereS SBaterlanbeS hinausgehen, meiftenS, um
Sinologien aus bem flaffifc^ctt SHtertume $u fudjen.

2Bir hoben bie © r a b f u n b e fcfjon ermähnt. @S mar
eine fcf)öne ©itte unserer Vorfahren, oon ber fchon SacituS

in ber ©ermania ($ap. 27) berietet , ben SBerftorbenen bie

ihnen im Seben ttebften ©egenftänbe mit ins ©rab ju geben;

bem Ärieger Staffen, Lüftung unb SRoß; bem Säger 2öurf=

fpiefee unb Pfeile; ben grauen ©djmucffachen, ©pinbel, Spinn-

mörtet unb SKabelbücfjSchen, ben ßinbern aber ihr ©pieljeug. \

25iefe ©itte ift auch heute öci m% nicht ganj auSgeftorbeu.

©raffe teilt 33. in feiner ©efchidjte beS $uppenfpielS mit,

baß feiner frühoerftorbenen ©d)tuefter üon ben ©Item bie

liebften ©pieljachen mit in ben ©arg gelegt mürben. Unb
mir felbft ift noch oug meiner 3ugenb befannt, baß ein Oer*

ftorbeneS ©cäbdjen in meiner §eimat mit ber $uppe im 5trme

in ben ©arg gebettet mürbe.

3n unferen öorgefd)icr)t(tcf>en ©räbern finb nun ähnliche

©egenftänbe mie unfere ßinberflappern unb Gaffeln in großer

äftenge gefunben morben. ©ie finb allerbingS nicht immer
als Stinberfpiefaeug, fonbern jumeifen, mte noch ^eu*c De*

üttaturüölfem, jur Serjcheuchung oon Dämonen unb anberen

böfen SBefen angefertigte unb gehanbhabte Staffeln anju*

fetjen. 3hrc formen finb fct)r oerf<f)ieben*); fte fommen in

ben gunben oogel*, fchilbfröten*, tonnten*, mufdjel*, apfet=,

birnen*, baß-, flafchenförmig ufm. üor. $ie meiften üon ihnen

haben 2ütf)er jum durchsieben einer ©chnur
; fie beftetjen aus

4on unb finb mit ©teinchen ober ähnlichen ©achen gefüllt.

3m 9Jcarfifd)en SWufeum in Berlin finb mehrere (Exemplare

in 23ogeIgeftaIt , unb baS 9Jcufeum fd)lefifd)er Altertümer

befifct mit gtrntS bemalte ßinberftappern in berfelben ©eftalt.

llnb manche gorjeher haben fogar bie Meinung auSgejprodjen,

baß ein großer Seil ber Keinen unb großen ©rabbeigaben,

bie fonft mo()t als ©ebraudjSgegenftänbe für bie £oten, als

(Erinnerungsgaben ber Singehörigen, als ©tymbole ufm. be-

zeichnet merben, eher $inberfpiel$eug fei.

*) 2Sflf. <?. Cemfe, 3eitf$rift beS SBereinS für SSolfefunbe, V.
1895. S. 187.
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teilte Sßfetfengäulchen , wie eS fic nod) fieute gibt, an
benen ftatt beS (Schwanns ein ^feifdjen angebracht ift, fanb

man an2 Sein in ben glatter (Sermanengräbern. 3m 33ejir!

ßaffel*£anb wie auch im SÖBürttembergifdjen fanb man Äinber*

flappern, aus $wei biraförmigen, aneinanber gebotenen ^o^Ien

Xonfugeln beflehenb, aufjen mit eingebrücften freiSförmigen

SBerjierungen gefchmücft nnb mit Älapperfteindjen gefüllt. 3n
einem JBau&ener ($rabe befanb fidt) eine allfeitig gefd)loffene,

nur mit adjt ©cr)allöd^ent üerfehene gelbe Sonflapper oor,

bie ebenfalls fleine ©teinchen entlieft.

2Bie Äinberflappern als Stierformen beliebt waren, fo

bienten auch SKadjbilbungen oon Xieren ohnehin als ©piel*

fachen, ebenfo menfc^Itc^c giguren aller 5lrt. Unter bem
Nürnberger ©trafjenpflafter fanb man 1859 eine ganje SRei^e

fleiner menschlicher ©eftalten, bie man als Jhnberfpieljeug

anerfannte, weil fie mit m'elen fleinen ©dualen,. Xöpfen,

Mannen, £ömd)en unb ähnlichen ©pielfachen jufammen
gefunben mürben. $om islänbifchen ©tranbe ftammt ein

fdjöner gunb fleiner aus Tupfer getriebener Xierc, unb bie

altnorbiid^en ©agaS felbft erjäf)len uns, baf$ foldje ©piel=

fachen mdjt ungebräuchlich Waren. @S bat einft, wie uns
berichtet wirb, ber oierjährige ©teinolf feinen um jwei

3afjre älteren Detter Slrngrim, er möchte ihm fein ÜKeffing*

pferbchen leihen; bod) biefer fchenfte eS ihm großmütig mit

ben Borten, er fei ohnehin fchon $u grofj, um bamit ju

fptelen.

©ebeutfamer finb ohne ßweifel für uns bie Über*
lieferungen über ©piele unb fiieber. ©chon gifc^art

fagt: „Sßo ßinber finb, ba fingt man an ber SBiegen",

unb wir fyc&tn oben fchon angebeutet, bafj biefe Sieber ju

einem nicht unerheblichen Seile in ber münblichen Über*

lieferung erhalten finb. ©S wirb ja niemanb oermuten ober

annehmen, bafj unjere SSorfahren bie ßiebdjen nun genau in

berfelben SBeife gefungen hätten, wie wir eS jefct tun. ($S

liegt im Sßefen ber dntmicflung , ba§ fie auSbilbenb unb
umgeftaltenb tätig ift; aber ber ©runbgebanfe ift in ber

£auptfad)e berfelbe geblieben; bie gönn ift geänbert, baS

feefen ift geblieben; baS $leib ift ben Neimen ausgesogen,

weil eS mit ber 2ftobe ber geitoerhältniffe nicht mehr über*

einftimmte, ber Inhalt ift erhalten. Srofcbem finb uns über

baS Seben unb treiben ber Sftnber in früheren 3ahrf)unberten
SB e f) r $ a n , Äinberlieb unb ÄinberfpieL 4
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bircftc 3««flinff« 9^0 mitgeteilt, oon benen mir im fotgenben

eine 9Iu»toahl bringen.

$)ie großen 3 e ft c jpielten im föinberleben oon jeher

eine grojje Solle nnb ihnen fommt im Ätnberlteb eine

befonbere ©teile ju.

2lm sJ?eujaf)r£tage jogen bie ftinber ya ihren

®eoattem unb Sermanbten, auch rooljt ju anbeten Seilten,

um ftc ju beglücfroünjchen , um ihnen ba$ Sfteujabr ab*

jugeroinnen. $aul SBefjaim, ein SRitglieb be$ bekannten

Nürnberger $t\ö)it6)t%, gab 1559 einer Sötoib, bie ben

ßinbern ba3 Neujahr gebraut hatte, 1 $fb. 12 $f. 3n
3Jiül)I^aufen im (£(ja& mürbe ben Äinbern 1681 oerboten,

an Sfceujafjr an bie Käufer #t gehen, „toeil e$ ein unerträglich

belauf mar".

%n gaftnad)t fammelten ftd^ bie SHnber gern bie

oerfdjiebenen @ebäcfe, Krapfen, $üd)(ein, ©regeln. 3n
Dürnberg mürbe fdjon 1602 ben äinbern foldjeS oerboten

„toegen ber einreifjenben gefährlichen Saufte unb ©eudjen

Äuch oermummten bie föinber ftdj babei.

(Sine fchöne gefte3$eit begann mit ber 51nfunft be8

grühlingS, ber mit mannigfachen ©rauchen, geften unb
spielen gefeiert mürbe. 2Bie noch heute bie #inber ausgehen, um
bie erften Teilchen $u fuchen unb eine herjhnfte greube über

baä erftgefunbene Blümchen jeigen, fo fcfjon in alten Qtiten,

mo baö Sßolf in bem erften Teilchen „ben ÜMbebrief be3

©ommer3 M
fat), e3 ins S)orf trug unb mit ©ang unb Älang

umtanjte. ©elbft über griechifche Umjüge oon Äinbern im

grühlinge unb im $erbfte gibt e8 etne SReihe oon 3eug=

nifjen*), benen allen gemeinfam ift: ba$ §eifchen ber ©oben,

ber SBunfch beS ©egenä ber gülle unb grudjtbarfeit ober

aber ber gludj unb ©djimpf bei tlbmeifung. Sn einer alten

lebenbigen ©chilberung über beutfehe grühlingSbegrüfjung **)

fjeijjt e3:

Urtoup f)ab &cr toinber,

rife unb ouch ber falte fn£!

uns fumt ein fumer linber,

man fif)t anger unbe fl&

*) TOredbt 2>tcteri4 Solteglaube unb SBottSbraucfc in Altertum
unb ©eaenroatt. (Safjrbud) be3 freien beutfd&en §oa)ftift*. %var\V

fürt a. ÜR. 1903, ©. 128 f.)

**) Sinflerle a. a. 0. 6. 140.
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gar fumerlid) befteflet

3r ritcr unb ir öroutoen

ir fult üf be8 meien plan

ben crftcn öiol fdjoutoen.

bö gieng id) f)in unb tyere,

un$ baj idj üant baj bföemetin,

bö öcrgaj tdfj oller fmaere

unb begunbe bä gar üroelid) fin,

wo! tut begunb icf) fingen.

Der gtücflidje ginber jubelte:

ir fult alle toefen örö:

icf) f)an ben fumer tmnben.

Dann folgt eine ©cf)ilberung beS fröf)ttdjen 93eilcljenfefte3.

Der nrilbe SHeranber beftätigt uns in einem ®ebtd}te

über bie öerfcfjnmnbenen greuben ber Äinberjaljre, ba{$ audj

t>ie Äinber jo!cf)e Spiele in ätynlicfjer SBeife oeranftatteten,

bafj fie audj Sterin ben (Srtoadifenen nad)af)mten.

Daju ift femer ba8 SBeerenfudjen im grüf)linge un°
im ©ommer ju ermahnen; (Srb*, Sßrei&el* unb £eibelbeeren

werben unter Sachen unb ©djerjen gefugt. Derfelbe tr-ilbe

Stteranber betreibt uns biefe ftinberfreube in folgenber

SBeife

:

©el)t, bo lief mir ertber fud)en

oon ber tannen ju ber buoä)en

über ftoc unb über ftein,

ber roile baj biu funne fdjein.

bo rief ein njaltmifer

burdj bie rifer:

„rool bau, finber, unb gät Ijeim!"

Söir enpftengen olle mäfen
geater bo nur ertber läfen:

bog tt>a3 un$ ein fintlicfj fpiL

Die Äinber bliefen ferner auf ©tattern, maS fdjon

SBolfram öon ©fd&enbacfj bezeugt, bohrten bie Sttrfen an
unb tranfen beu ©aft. $onrab bon Stettenberg (1309

—

1378) berichtet unS: „3$ n>ai$ root in bem maien, toenn

ber paum gar faffig ift unb man einen fpän bar au$ Räumet,
4*
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fo oteujt gar oü faffe« bor auj, unb trinfent e$ btu Hainen

fint auf bem gäm, man ej füeg unb fünft ntc^t
-

2)ann fam bic Suft an ©turnen unb drängen, an S5Iumcn*

orafeln unb ^alntjic^cn*). SefctereS fanb fogar unter bie

9kd)tsgebr<hitf)e 2lufnal)me, unb ba8 Sojen mürbe nod) bann
„^alm^ie^en" genannt, menn man foäter auef) feinen §alm
meljr ba$u gebrauste.

SRodj ein 3cug,m3 aus foäterer $t\t 2)er <$efc§idjts*

fdjreiber |>einrid) fieo (geb. 1799) fdjreibt üon feiner 3ugenb:

w 33eim erften grüfjjafjr polten nur uns SBeibenftöcfe, flopften

bie <Sct)a(e loS unb machten uns glitten. 3)ann fam baS
erfte SBirfen* unb SBiraenlaub, unb wir übten uns, auf bem
93Iatt ju blafen; bann famen bie ^aferftenael , bie mir mit

einer Sflifoe aufriffen unb fo befdjeibenere ^ßfeifcfjen juroege

brauten; bann mar ber Söei^en reif, unb wir floaten uns
fdjöne ©trotybänber , bann $örbd)en unb ©tilgen oon
Stufen ober bon SBegebreitftengeln

;
ba^mi^en mar bie

©rbbeer*, |jeibelbeer* unb ^reißelbeerjeit , ju ber mir Ijalbe

Xage im SBalbe fjerumjoaen, un« fatt a&en unb in Keinen,

aus abgefaulter SRinbe junger gid&tenftämme mit dornen
^ufammengefteiften Sftäfjcfyen audf) ben (Sttern S5eeren nad)

£auje trugen. 3m $erbft fam bann bie öräcfjtige Jörom*

beerewte, unb es mürben, menn bie §olunberbeeren reiften,

©prentei geftettt
;
ju öden Qtittn mürben bie $öb,ter befugt,

um if)re Steiler unb §ütten tuarb ftunbenlang gefpiett, mit
ben ©treu fudjenben unb SBalbgraS ftefjtenben SEßcibcrn marb
im SSalbe umgetrieben unb für fie gegen bie 3ägerburfd)en

©djitbrnadje geftanben furg, eS mar ein reidjeS

Äinberleben."

§lud) bie $ögel mürben neben ben ©turnen fdjon früher
mit grofjer greube begrübt, unb äfmttd), mie unfere gütigen

©tordK ©djtoatben* unb anbere Steber eS geigen, mürben
bie ©oten beS grüljtingS fct)on bamals oon ben ßinbern
angejungen. 2)aß fid) bie ßinber über ben Äucfutf befolgten,,

erjagt uns fdjon Äonrab oon SKeuenberg (1309—1378),
menn er jcfjreibt: „ber beränbert fein ftimm nicf)t, er fingt

nur cufuf, cufuf,
t
barumb fpottent fein biu fint"

TOe biefe Äußerungen beS $tnbeSlebenS fönnen uns in

fetner SBeife oertounberudj erfdjeinen, ba bodO jd)on ein rotyeS

*) $al. bie Belege aus bem üJlittelalter bei 3inaerle o. a. 0.
142

f.
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©emüt boju gehört, menn ba3 #er$ öon bem füfeen Sange,
bcm lieblichen (55e^i©ttfc§er, bem flinfen £un unb treiben ber

gefieberten Sänger, ber ganjen aufblüfjenben grühlingSpracht

mit bem $>eer oon Slumen unb ^flan^en, Däfern unb
Schmetterlingen nicht ergriffen mirb. $arum ^aben bie

#inber neben ber Unterhaltung mit ben gauStieren, bie feit

je^er ihre geliebten ©enoffen maren, auch in ber innigften

unb jarteften Sephung ju ber äußeren SBctt geftanben.

Sluch unbefümmert um bie jahllofen SBejen brausen
trei6en bie Äinber ihr Spiel, menn bie helle ^rü^tingdfonne alt

unb jung tjtnauetocft. 2)a gibt e3 ein buntes Seben auf Strafen
unb ^ßläfcen. $)te Knaben jpielen gern mit ihrem 91 e i f , toaS

fd)on bie römifchen unb griechischen Suben taten. änSRom mürben
noch Heine Welchen, Dingelchen ober Sieche in ben fRcif gehängt,

bamit fte beim £erumbrehen flirrten, (heiler öon ÄaiferSberg

fchreibt im (Smeiä (1516): „VllS bie fint, bie bie reif treiben, bie I

fchlagen für onb für off ben reif mit einem fteefen." Seit
*

Schmarj fchreibt in feinem ®feibungäbücf)lein um bie üflitte

beS 16. 3ahrhunbert8 : „So mag bijj mein freub, menn
ich öll3 ber <Bct)uI (am ober hinter bie Schul ging mit Sögel,

)

triblen, fluefern, hornuffen, raifftreiben unb Dergleichen greuben
meer." 3n Erblingen mürbe 1426 unter anberen Spielen I

auch oag „^abtreiben" erlaubt.

(Sin anbereS fdjon bei ben ©riechen befannteS Spiel ift

ba§ Schaufelf piel, bei unferen Sorfafjren jehoc, fehoefe

bezeichnet. Siele mittelbeutfche dichter ermähnen e8, fo heißt

e8 j. S. im ^arjioal:

feht, mie fint üf fcf>ocfen oarn,

bie man jcf)o<fe3 niht teil fpam.

Unb Söerner oon ©Imenborf fingt:

be3 mac baS he^e nimmer mßr geruon,

banne als bä man üf ein fehoefe ritet

$ie Schaufel meint auch ^eibhart, menn er fagt:

fi rite mit ben finben üf bem feile.

Son bem St. ^eteräplafce in Safel toirb uns 1570 be*

richtet, bafe bahin mahrenb beS Sommer* bie Sngenb fomme
unb auf grafigen Spielplänen luftige Scherje treibe, auch im

fröhlichen $anjreigen bat)inr)üpfc.

©eiler oon Äaiferäberg fchreibt oon ben „kaufen unb"

lochen" im freien fpielenben tinbern: „25a bie $inb @e*
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fctterlin miteinanber, bo maäjen ftc 6affron unb ba« ift ge*

färbte SBurj, bog ift ©üfjnmra, bog ift 3ngmer, unb ift alle*

aus einem Siegel gerieben unb ift 8\t$tlmt1)i; unb machen

£äflin unb fodjen, unb menn e« 9*ad)t mirb, fo igt e8 alles

nit unb fto&en eS um."

S3on feiner ©auluft als £inb erjagt ber um 1550 ge*

borene Saxler 9ftatSf)err ÄnbreaS SR^ff: „2)ann too idj ein

§äufdjen ©anb ober (Srunb auf ben ©offen gemufft, babet

fjat man midj funben, bafc id) biefe fiödjer gegraben unb
mit Steinen tjofje Stürme, Käufer unb dauern gebaut fjabe;

id) bin mit Stall unb £eljm gern umgegangen. Dbgleid)

roof)! bief unb oft barum gefdjjlagen morben, tjat e§ mir bod)

nit erleiben motten, meld)e§ mir boct) moljl auf biefen £ag
geliebet " Son bem norbifdjen Olaf Xfprbarfon berietet

un§ ßarl SBein^olb, „ber mar ad)t 3af)re, ba er oom geinbe

feines 93ater3 erftod)en mürbe , als er ein §au3 baute, mie

bie Äinber ju fmelen pflegen", ©an$ ä|nlidj mufj baS

„Äirdjen mit ©djjinbeln beefen" gemefen fein, baS „eine alte

fctjrocbifc^c unb gotlänbifd)e ßinberluft mar".

SBie bie ftinber fdjon im 3Jftttelalter gern am SBaffer

fpielten, es auSfdjöpften unb mieber auSgoffen ; mie fie Heine Xeidje

anfertigten ; mie fie Keine ©rübdjen an ben ©trafjen gruben,

bafür tyaben mir in ©djriften jener Qtit genügenbe 3eugniffe*).

<5d)on früfjer tourben an JDftern bie (£ier gebitft, toaS

gifa^art ermähnt: „Qtoti mollten mit eigem flucfern."

2)er Sa^rmarft, bie Sfteffe bilbete feit jet)er für bie

#inber eine |)auptfreube. 3n bem 93ud)e „©ieben böfe

©eifter baS etma 1700 erfcf)ien, mirb oon einem

©a^uljen erjäf)lt, ber auf einem 3af)rmarfte mufifalifdje 3n*
ftrumente jum 2krfd§enfen faufte: „bem erften eine Äinber*

geige oor 1 (Srofdjen, bem anbern eine ^ßfennigpfeife , bem
brüten eine Söpffeme Xrompete, bem oierten ein $aefbretgen,

bem fünften eine ©cr)almet), bem fechten ein 3äger()ömgen,

bem fiebenten einen £unb, bem man auf bem ©djmanje

pfeiffen fann, bem achten ein ©rummeifen. @ie bannen iljm

fdjön unb muficierten ein jeber mit feinem Snftrumentgen,

bafj einem bie Öftren Ratten mögen mefje tun."

3m $erbft ober im SBinter fam baS ©djladjtfeft $>ie

SHnber fmeften fdjon mie nodj Ijeute mit ber aufgeblafenen

*) 6ief>e biefe bei 3mßerle a. a. 0. 6. 136
ff.
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SBlafe, toooon Detter tum ÄaiferSberg berietet: „2Ben man
ein furo mefcget, fo nemen bie böfen Inaben bie blattet unb

blafent fie uff unb tf)uon brei ober per erbfen barin

unb madjen ein gerümpel, unb ift iljnen bie Blatter lieber

bann jtoo feiten fpeef." ^eute machen e8 bie ßinber aud)

nodj mit ber ®änfebroffel , ber Suftröljre einer ®an3, fo,

bie jufammengebogen wirb, nadjbem einige (Srbfen hinein*

gefteeft toorben. 3ft bann bie tröffet getnxfnet, fo raffeln

bie barin roflenben (Srbfen jum Vergnügen ber Äinber, wenn
fie ben iRing fdjütteln.

3n ber faiferlidjen ßfemälbegalerie in SBien befinbet

fid) ein (Semälbe*) be3 9cteberlänberS Bieter JBreug^el (ca.

1520—1569), baS eine game SReifje oon $inberjpielen bar*

fteßt : ein SJMbdjen fpielt mit einer $uppe, ein anbereS legt

im Sßuppenroagen bie Letten juredjt, ein britteS toirb oon

einem Knaben als Sßferbd)en an ber Seine geführt, einige

anbere fpielen SBlinbefuf), mö^renb cnblicr) autf) ein 9Jcäbd)en

mit in einem guge oon Knaben markiert, bie mit fernen
©piefcen bewaffnet finb unb benen ein Heiner Trommler
ooranfdjreitet; ein $nabe reitet auf einem ©tecfenpferbd)en,

anbere laffen einen $)radjen fteigen, roieber einer f>at eine

Äinbergeige in ber §anb; anbere beluftigen fid) mit 93ocf*

fpringen, Äeffeltreiben , SReifenfdjlagen , S3aflfcr)lagen , ©eil*

Iptingen, ^uräelbaumjdjiepen , ©teljenlaufen , Äegelfdjieben

ober mit bem Slufblajen einer ©d)toein3blafej toieber anbere

fefcen fleine aus ^ßapierblättern befte^enbe SBmbfpiele [Sßinb*

mittelen] aufs SBaffer u. a. m. $5ie 3uri^cr Gtyronif be* \

rietet uns fdjon 1349 oon ©teilen, auf benen bie Äinber I

laufen.

$)er fdjon ermähnte SSeit (Sonrab ©djtoar$ au$ 5lug&=

bürg (geb. 1541) gibt in feinem $leibung£büd)lein oon fidt)

unb feinen ©pielen nod) eine bilblidje 25arfteüung. Unter

bem ©piel „Sögel" üerftefjt er unfer „Sögel öerfaufen",

benn auf bem Silbe ftefjt neben ber SDarftellung beS ©pieleS

:

„#ui, bueben! 2Böld)er faufft ober gibt ein?" Seim
„triblen" ift ber Sub bemüht, ein ©tücf $olj mit einem

j

©toefe in bie Suft ju prellen , ttrie e3 in ©dftoaben unter

}

bem tarnen „SJceggerlen" nodj befannt ift. Seim „fluefern"

roerben Äugeln nadj einer ju biefem Qxotdt in bie @rbe
|

*) 9tac&8ebUbet oerfdnebentliA, u. a. in SBoefd), ßinberleben, Sei*

läge 3; ferner in 6$eible, Älofter.
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gemachten ©rube getoorfen. $luf einem anbem SSilbe in

bemfelben SBüdjlein toirb nod) ein anbereS Älicferfptel bar*

geftellt, nämlidE) mit einem oermittelg beS Daumens fort*

gefdmetlten $niefer einen anbeten ermaä entfernt liegenben

$u treffen, toie eä nodj t)eute bie Knaben tun. .

3n bemfelben iöuct)e erhalten mir and) einigen 3(uf irf)lu§

über bieSBinterüergnügungen ber Knaben jener Qtit

2l(§ äefmjafjriger Söube lägt fidj ©djroarj, mie auf einem

23ilbe bargefteHt roirb, öon feinen Äameraben auf einem ein*

fadjen, nur aus brei Brettern aufammengefdjlagenen ©glitten

über ben ©djnee fahren, wobei er fid) an bem ©triefe feft*

Ijalt Daneben fteljen bie SBorte: „Sttagft rebeln mit mir,

mueft midj aber nit abwerfen." Slud) baS ©leiten auf bem
(Sife (in Sippe fdjlinnern, plattljodjbeutfci) fd)linbern, anber*

toärtä fdjlittern genannt) unb ba3 ©dmeeballmerfen finb oon

tym ermähnt, ©d&on ber mittetyo$beutföf Dieter 92eibl>art

gebenft be$ ©djlittenS, inbem er ein SBinterlieb mit ben

Sßorten beginnt: Äint, bereitet tudj ber fliten üf ba$ ij!

Dag fd)on früher bie Äinber in fcf)erjfjaft muttoifliger

SSeife an fdjalff)aften ©pielen Vergnügen fanben, bemeift un$
§ugo öon Grimberg (ca. 1230—1313) in feinem Sefjrgebidjte

„Kenner", too e3 an einer ©teile f)eif$t:

©6 roilent fleiniu finber fäl)en

frembe liut, bie begonben gäfjen

unb oerburgen fid) hinter bie tor

fö loufent fie nü peltlid) Ijeröor

unb fpotten ber liute in fdjalfeS fitten.

Da3 §aarjupfen, baS nod) jefet oon fd)elmifd)en unb

fdjalfigen ©üben nid)t menig geübt mirb, betreibt uns fd)on

©eiler oon ÄaiferSberg folgenbermafjen : „$aft bu nie ge=

feljen, bafj bie buoben in ber fdjuol roetten etman mit eim,

fie toetlen im brei ober oier ijar üfeiefjen unb mufj er fie

nit empfinben, onb toen eS bau gilt, fo mad)en fie ba3 l)ar

juofamen onb toen e3 jtefjen nril, fo fd)led)t er in oor an

ein baefen, onb ber ftreid) tfmot im fo men, baj er ber gar

nit mit empfinbet ofetel)en.
M

(Sin gutes alte« ©pielöer$eid)ni3 finbet fid) in

„Der Dugenben ©djafc", einem attegorijdjen Sef)rgebid)te, ba8

SKeifter SUtftocrt*) um 1380 oerfafcte.

*) aJleiftcr Mtfroert, &r$g. ». 2B. fioUanb unb 21. fleHer OStbliot&el

beä litcr. SeremS, Stuttgart. 1850. 9fr. 21.) 6. 89. 90.
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2>a3 berüljmtefte, tntereffantefte unb bei weitem toidjtigfte

fcofument über Spiele in alter 3ett ift jmeifelSolme baS

SpteloeraeicfjniS im 24. bejto. 25. Äapitel oon 3of).

gifdjarts „Bffenteuerlidje unb uugef)eurlid)e ©cfdt)ic^tfd^xrtf
t
-

,

fpäter „®efdjidjtflitterung
M Dom „®argantua\ juerft 1675,

bann Sebjetten beS SDidjterS nod) 1582 unb 1590 er*

fdjienen *). @S oerjeicfmet eine foIct)e Üftenge (Spiele, mie fte

nur ein 9flann bringen tonnte, ber mie Jifc^art in allen

galten beS SSolfSlebenS burdwuS f^eimifd) mar.

(SinS ber beliebteftcn Spiele ift oon jeljer bei allen

SBölfern baS allbefannte SBalljpiel geroefen. (Sin altes

Sieb berietet öom Zeigen* unb SBaUfpiele:

tanjen, reten, fpringen mir

mit freube unb outf) mit fdwlle,

ba$ $imet guoten djinben alj ij fol,

nu fd)impfjen mit bcm balle!

3m beutfdjen Slltertume mürbe baS 23allfpiel fct)r ge*

pflegt, Sobalb eS grüf)ling mürbe unb bie guten Sage fid)

einftellten, eilte grofj unb Kein jum Saüfpiel ins greie.

Sßalter öon ber Sogelmeibe fielet baS 23aHfpiel als eine ©e*
ftätigung beS grüf)IingSein$ugeS unb münfd)t im SGBintcr bie

3eit gerbet, mcnn bie Sungfrauen ben 53aH merfen:

UnS f)ät ber minter gefdjabet über al:

Ijeibe unbe malt bie fint beibe nü öal,

ba manic ftimme oil fuo^e inne tial

;

faef)e id) bie mägebe an ber fträfje ben bal

merfen, fö faeme uns ber üogele fa}al.

(Sin anberer $id)ter jener grit befingt baS öallfpiel

als beS Sommers erfteS Spiel:

@5 mirfet ber jungen Dil

üf ber fträ^en einen bal:

bäft beS fumerS erftej fett.

Sßenn unfere feurigen Sanjluftbarteiten „Sali" genannt

roerben, fo foll baS aud) bamtt jufammenljängen , bafj mit

*) <ßerfd)iebene Ausgaben, 3. 99. in 6d)eibleS Älojter, 93b. X.

Stuttgart 1848. 2>ie befte fritifd)e SluSgabe ift: 3o&ann Stuarts
©efdnajMitterung (©argantua), &r3g. von 21. miUbtn. §aUe a. 6.
1886-1891.
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^
v

. bcm SBaUfm'et unfcrcr «Itoorbern ®efang unb ^Reigentänze

oerbunben waren.

üfteiftenS toirb in ben mittelalterlichen Überlieferungen

bie ^Bezeichnung gebraust: „toerfen ben bal", feltener: „ben

bal flohen."

2)af$ borzüglich $inber fict) am SBallfmel erfreuten,

bezeugt Rehmer) oon greiberg ca. 1300 in feinem Triften:

ir ^erjen bliefe in bem Jat

r)in unb fier recfjt als ein bal

giengen, bä biu fint mite

jpilut nact) fintlichem fite.

Über bie Strten be8 beuten SBattfoieleS im 9Jcittelalter

toirb un3 berichtet*): „@tne ber geroö^nlic^ften Ärten fcheint

bie getoefen ju fein, bie noch |eute gefpielt toirb. $ie

©pielenben teilen fich in jroei Parteien, bie eine toirft ben

23all, bie anbere fängt tr)n. $ie SGBerfenben rocct)feIn ab unb

fuerjen ben Sali fo toeit all mög(ict) ju fdjleubern, bie anberen

hafdjen banacr) unb werfen ifjn unter bie anbere ©djar. 2Ber

baüon getroffen toirb, muß zu ber fangenben ©eite über*

treten unb bieg gef)t fort, bis bie ganze toerfenbe Partei

aufgelöft ift. SBie ^eute, tourbe ber Satt auch früher mit

©teefen unb ©Reitern geflogen, um it)n rect)t toeit ^u

treiben."

2Bie beliebt ba8 93aflfpiet früher bei uns toar, erfer)en toir

auc^ baraug, bafj bamals in großen Drten, toie UnioerfitätS*

ftäbten, eigene 23allf)äufer, b. h- ntc^t nach unferem feurigen

^Begriffe beg SBorteS, ianzhäufer, fonbem Käufer jum SBafl*

fm'elen beftanben, „ohne ©toeftoerfe unb Qxmmtt", tote gifdwrt

im ©argantua mitteilt, alfo ettoa toie unfere Turnhallen. $u
SBern unb Sngolftabt follen fie noch ftchen**), unb oon legerem

toirb ergärjlt , baß ÖJuftao 2lbolf gern mit feinen Offizieren

Sali barin gefdjlagen hätte, toenn er nur imftanbe getoefen

toäre, bie geftung ju nehmen.

(5ine au8 bem 13. 3ahrr)unbert ftammenbe $anbfchrift

be« ÄlofterS ©enebietbeuren enthält unter otelen lateinifchen

unb beutfdjen Siebern unb ®ebicr)ten folgenbe Sinlabung

jum SBaHfpiel:

*) R. Söeinljolb, $ie beutföen grauen im 9Jtittelalter.

**) Grnft Subrottt SRod^olj, SUemannifdjeg Äinberlieb unb Äinber*

fpiel aus ber S^roei§. Setpjig 1857. 6. 387.

Digitized by Google



SSallfpiel. 59

9ht fuln wir alle freube f)än,

bie jit mit fange wol begän,

wir feljen bluomen ftän:

bie I)eibe ift munneclid) getan.

kauften, reien, fpringen wir

mit freube unb ouef) mit fdmlle,

bo$ jimet guoten djinben alj ij fol,

nu fcfjimpfen (fc^erjen) mit bem balle!

ÜJttn orooe ift ganzer tugenbe ool,

idj wei$ wiej ir geoatte.

3ur ßeit be§ ßonftanaer ÄonjilS mürbe oon ben Sabe*

gäften im aargauifd)en Stabilen Saben ein Sattfpiel ge*

trieben, baS ber Italiener ^oggio in einem ©riefe an feinen

fianbSmann 9ftcoü folgenberma^en betreibt: w@ie fpiclen

nicf)t wie bei un8, fonbern Sflann unb grau wirft fidj, je

nacf)bem man fidj am liebften fjat, einen Satt oott ©djetten

ju. 9ltte3 rennt bann, Um ju f)afd)en, ein jeber wirft Um
wieber feiner eigenen beliebten ju unb wer iljn befommt,

ber fjat gewonnen."

©elegentlidj ber Safeler ftirdjenberfammlung 1438 wirb

oon SneaS ©ifomS bei ber ©djilberung be8 gefettigen Sebent

in Safel ein Sattfpiel mit folgenben SBorten gefdu'lbert:

„Stuf ben grünen SRafenpläfcen ber ©tabt, befefct mit Ulmen
unb (Sidjen oon reichem ©djatten, tummelt fid) bie ©dmr
ber Süngünge ju @rf)olung unb ©ptel. §ier üben fie SBett*

lauf, Äampffpiel unb ^feilfdjiefjen. Einige jeigen it)rc Äraft

im ©teinftofjen, anbere fpielen Saß, bodj nid)t auf italienifdje

SQSctfc ©ie fangen öielmef)r auf bem ©pielplafce einen

eifemen SRing auf unb wetteifern, ben Satt fjinburd) $u

werfen, ©ie treiben babei ben Satt mit einem §ol$e an,

ntcr)t mit ber §anb. 3Me übrige 9Kenge fingt inbeffen Sieber

unb winbet ben ©pielenben Äränje."

©elbft ben Sflöndjen war ein Sattfpiel um ein $foe*

äftaria geftattet, wenigstens wirb uns ba3 öon einem Satt*

fpiele, „fdjaggun" genannt, berichtet, ba3 barin beftanb, einen

Sali in bem Greife ber Sftitfpielenben fo gefd)Winb f)erum

ju treiben, baß er bei einem ober mehreren oorbeifprang,

otme bafc fie ifjn mit if)ren ©töcfen berühren tonnten. 3n
bem „Sud) ber SRügen" wirb nämlid) gerügt:
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SKit fdjaggün ift in ein fpit

erlaubet, ber ej tuon wil

umb ein ät>£ äRariä.

3)a$ l&t ir unberwiten ba

unb fpilt mit bem wifjtelin

üf bem tifdj umb guoten »in.

3m atttttelalter würbe ber 23all felbft gebraust, um
^ac^ric^ten unter Siebenben ju vermitteln, inbem fie Briefe

in bie ©alle einnähten unb ficf> bann juwarfen. ©o §ei|t

e$ in „SBilfjelm oon Öfterreidj":

bö fie ben Brief geriete

bie nät in totber in ben bat.

ber wart bem jungen SRial

geworfen bar an einem tage.

ober an einer anberen ©teile:

bä mit wa3 ber brif gefdfjrieben

unb aber in ben bat genät

ber wart geworfen mit getät

yt fd)imj)f)e bau ber frien

finer truet amien.

föidjter (ogl. oben @. 8) bemerft baju: „3n mefjr al3

einem @ebidjte be3 SWittelalterS ift ber im ©m'ele gugeworfene

S3att ber einzige SiebeSgrufj, ben bie ßiebenben, umgeben öon

Werfern unb Slufaaffern, einanber fenben burften."

2)a3 93a%iel würbe früher allgemeiner audj oon

(Srwacfjfenen gefpielt, unb erft feit bem 18. ftabrlmnbert ift

e§ ben ßinbern faft allein überlaffen worben. (i8 mag nod)

bemerft werben, bajj fd&on bie ©rieben unb audj bie äg^ter
ba$ SaUfoiel liebten.

©djliefjlidj möge nod) baran erinnert werben, bafj fid)

aus bem iöattfpiele einige anbere ©piele entwickelten, bie

fjeute fcf>einbar nidjt& mef)r mit bem 53aH ju tun Ijaben.

4)aju gehört ba$ ©autreiben ober Üttoljrenjagen , audj

Wofjl ©tubum genannt, t>on gifdjart in feinem berühmten

^erseiefmiffe unter bem tarnen „gubum, ber 2Kor ift im

Äeffel", aufgeführt unb oon if)m mit ber feurigen 8e$eid)nung

in ben folgenben Herfen genannt:
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Uf ba& er mit ein junfteef [3aunfterfen] btib,

i borait man bic fuw in ben feffel trib.

v $a$ Spitt totrb ttrie folgt betrieben:

25er ftubum nrirb o(fo befteflt,

bafj eine ©rub man oorberft mäfjlt,

in mid)t wirb ein Älofj getriben

öon einem welcher überbliben

unb feinS ber ©rübletn Ijat befefct,

als man fid) um biefelben fefct

$>e& mu{j er nun fo lang arbeiten,

bis er ben $Iojj jur ®rub mag leiten.

Sßann aber ber im $effel falt,

atsbann aber bie ©timm ©tubum erhalt,

unb faljrt ber Treiber feim ©efetlen,

fo näcffft an il)m, gu feiner ©teilen.

$)ie anbern aud) all fefcen brauf,

itjr ßod) $u anbern in bem ßauff;

mer ftd) fner faumt ein fiodj ju fyaben,

mufj mit bem Äfofc fo (ang rum traben,

bis er tfm in ben ßeffet bringt

unb man ben ©tubum roieber fingt.

$udj ber ^ßlumpfacf ift urfprüngtid) ein SaUjpiel

getoefen, mobei ber ^fampfaef ein an einer ©djnur befeftigter

iöall mar. 3n ®loffen beS ÄlofterS SReidjenau, bie aus bem
13. 3af)rl)unbert ftammen, mirb ber ißlumpfaef unter bem
tarnen „ÖJurtutti trag id) bidj" als ßuabenföiel betrieben.

(Sbenfo mar baS „$alern>anbern" ein feallftriel,

baS in Sfcorbbeutfdjlanb ben tarnen „fjöft ben ball faft!
M

führte. (SS mürbe genau fo gefpielt nrie nodj !>eute, nur
ba| ftatt beS SRingleinS, XalerS, ßnotenS ufro. ein 35aH oon
$anb ju Sanb ging.

3)aS oen {(einen SRäbcöen üebfte ©piefyeug ift natürlich

oon jcr)er bie aübeliebte $uppe gemefen, fdjon in oor*

gefdjityltyer Seit befannt*). Sei SRid)noto in ber 3Rarf

fanb man eine joldje aus $on, rolj gearbeitet. ©oldje
T5T
r r

*) 8b(. <5. Semfe in 3tförft bei ä&ereinS für Eoltähmbe V.
1895 6. 186.
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ftinbergrabfteinen ift häufig bargefteflt, wie bem oerftorbenen

mbtyn eine Sßuppe gereift wirb. Huf biefen Relief« finb

bie puppen gewöhnlich ofme &rme unb Seine, wenngleich

auc^ föön gearbeitete naefte gigürchen $u finben finb. 2)a3

erinnert uns baran, bajj in früherer ßeit bei Dielen Söffero

bie allgemeine ©itte f)errfcf)te, ben Äinbern ihr ©piel*

jeug mit ins ©rab ju geben, wie bie Gnoachfenen if>re

tanbwerfSgeräte unb anbereS mitbefamen; fo auch bei ben

nca$, in beren Gräbern fid) auf$er puppen, meift aus $eug

beftehenb, noch oüerlei Xiere, bie im ßeben ihre ©pielgenoffen

5ewefen waren, fanben, 3. $8. SKeerfchweinchen , Xauben,

Papageien, auch $unbe unb SamaS. Sielleicht bürfen auch

manche anbere fich in Arabern finbenbe plaftifd) bargefteHte

9cachbilbungen oon Stieren, SBagen u. a. a(3 ©pieljeuge

angejehen werben.

Um nun $u unferm beutfehen Söffe ju fommen, ift

juerft ju bemerfen, baß bie ^uppe ihren heutigen tarnen

au« bem granjöfifchen entlehnt hat, bei uns aber im 9Jctttel*

alter „toefe" fu'efe uno a*g i°^e üon fielen ÜJcumefängern

erwähnt wirb. 2>te Sreube ber SBelt wirb ein Socfenfpiet

genannt, Dsmafb oon xBolfenftetn nennt feine (beliebte „traute

fct)oene toefe", „mein auSerweltte fchoene toefe", „bie liebe toef ",

„ber freuben toefe". 3n SBolfram oon Gichenbachs £iture(

fpridjt bie junge ©igune, als fie ju ihrer -Uhihme reifen foH

:

leibej oetterlin, nu ^cij mir gewinnen

min fchrin ooHen toefen, fwenn ich bü0 winer muemen
oar oon funnen:

fo bin ich 5er erte mo( berichtet

Unb in feinem „ötllehafai" fdjitbert berfelbe Söolfram

bie bracht ber SSaffenröcfe mit ben SBorten:

2)a fom ber funnen mtberglaft

an mangem mäppenrocte;
'

SOciner tohter toefe

ift umtäd) fo fchoene*).

Stäbchen Werben oft £ocfen genannt; Xocfenwtegen,

Socfenftuben , Socfenfüchen ufw. finb nicht unbefannt unb

*) Über weitere ja^Ireidie ^Betfpiele. wie $id)ter ber älteren 3«it

-über Soden berieten, oergl. 3(jn. 93. 3ingerle a. a. 0. 6. 132
ff.,

worauf ^ier nur oerrotefen werben foü.
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noch aus beut 17. 3ahrhunbert wirb uns aus SlugSburg
|

berichtet, bafc bic 9fläbchen mit Socfen, Xocfenfüchen, Xocfen*
,

laben, STocfcnjimmcrn ufw. fpielten, oft big fic S3räute würben,

SJcanche Scute trieben eS aber mit bicfen ©pielfachen fo

üppig, wirb erzählt, „bafc eine folc^c (Sinrichtung gegen

taufenb ©ulben unb barüber ju ftefjen fam". damals alfo

war ber SRame $ocfe noch allgemeiner gebräuchlich.

$)ie ©piele mit bem Greifet, bem ftiflbopp, ber

ÄlappganS (fo in Sippe genannt), ober wie baS ©pieljeug
1

fonft noch genannt wirb, finb wof)l ebenjo aften UrfprungS

unb haoen ^nc ebenfo weite Verbreitung wie bie att*

befannten SBatlfpiele. bereits bie kriechen fpielten in ihrer

Sugenb unfer $reifelfpiel unter bem tarnen ftromboS ober

ftrobilis, unb bie Börner als turbo; genau fo fpielen e8

heute noch °*e ©^tnefcn. 3n bem großen römifdjen ©rab*
felbe bei SGÖormS fanb man u. a. 25 ©pielfteine , barunter

jwei burchbohrte, Keine 93ron$efcheiben, bie, oerbunben burch

ein nicht mehr oorfjanbeneS |wlaftäbchen, offenbar atS Äreifel

gebient hoben. SBie aus etner Keinen in ber 3Jcitte ein*

geferbten §anbt)abe heroorgefjt, ift ber Greife! mittels einer

©dmur in Bewegung gefefct worben*).

$)ie <Schftemann=SammUmg beS ^Berliner äftufeumS für

SSötferfunbe ift im 23efi|j eines tönernen ßreifels oon etwa

fegeiförmiger ©eftalt , bod) mit abgerunbeter ©pt$e; in ber

oberen gtäche befinben fich brei Vertiefungen, in bie man
bie brei erften ginger ber rechten §anb fefct ; burch ©dmellen

mit biefen gingern wirb ber Äreifel in &)refmng gebracht**).

$5iefe Slrt Greifet, bie mit ben gingern in ^Bewegung

gefefet werben, ift auch heute noch untzx bem tarnen „Friller"

befannt, in Sippe M $)utlhermfen" (= „tofleS ^ermännchen")

geheigen, ©ie beftehen tyeute aus einer ©crjetbe mit burch*

geftecftem ^oljftäbc^en (ein einfacher Sfttopf mit burchgeftecttem

©treichhölschen teiftet biefefben 2)ienfte). Überhaupt ift bie

©eftalt beS ÄreifelS in berfduebenen ©egenben unb ßänbern

fehr oerfchieben; h^* Uebt man fd)Ianfere, bort für^er unb
ftämmiger gebaute, hier mit fchmalem, bort mit breitem $opf*
raub, hier mit wenigen, bort mit mehr fingen unb liefen —

*) 6ifcunöäberid)te ber beutfd&en ©efeHfdjaft für Anthropologie,

(Stenographie unb Uraefajichte. Berlin 1885. S. 60.
**) 6. Äraufe, $er Sajar. 1893. S. 492

ff.

r
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bt bcr Orunbgeftalt ftnb e$ afle umgefefjrte tfegel, früher

uitb jcfet.

£er Äretfel totrb üon bcn älteren beutfdjen $idjtern

„topf
-

genannt, ber nad) SBolfram oon (£ftf)enbacf} mit ber

©eifeel ober «ßeitfetje gefdjtagen tomrbe; im ^arjioal Reifet e3

:

£ier ift bie ßetfeel,

bort ber $opf,
gönnf8 bem Äinbe

tyn um ju treiben.

3n $)id)tungen wirb ba8 „fid) bre^en mie ein Xopf"
oft als 33i(b gebraust, fo SB. im <$ebid|te oon bem üblen

2Beibe, mo ber 3ttamt Hogt:

e$ geroann nie topfe

oor geifeht foldjen umbefmanc,

als fi midj äne minen beute

mit flegen umb nnb umb treip.

3m jüngeren £ituret fpridjt 2l(brecr)t oon Scharfenberg

jur 93e$etcf)nung einer febr fdjnellen Setoegung oon einem

auf bem (£ife treibenben wreifel:

fo baj fidj üf einem ht
mit getfelflage ein topf üerfümet t)ete.

Unb oon bem SBenebifttnerftift SBanj in Dberfranfen

ttfifß bie ©age, e8 fei 1096 oon ber Oröfin «tberabe g.e*

ftiftet toorben, nadjbem ü)r ©olm beim Äreifelfpieten tm
üMn ertrunten mar.

$on ber ^eiligen (Stifabetf} oon Düringen (1207—1231)
mirb berietet, bajj fie ben u)r begegnenben Äinbern ge*

fdjenft f)abe:

aHer^anbe finberfpil,

früfeln, fingerline ort,

bte gemacht werben

oon glafe unb oudj erben

unbe anber cleinöbe gnüoc.

Sie „frufeln" finb Greifet, bie „ftngerttn" ftnb Ringer*
ringe, fyauptfädjlidj bei SJtöbdjen beliebt; oietfetdjt ftnb

unter ben übrigen au« ©las ober £on gefertigten Ätetnobien

u. a. audj mo|( Änicfer, ©Buffer ober Äugeln $u Oer«

ftet)en. 3n einer £anbfdjrift au8 bem 15. Saipljunbert rotrb
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neben garbenre$epten für (Glasmalereien audf) ba§ gelbe 93lei*

gla§ emjäfmt, ba3 ben ©lasfugetn jugefefct mürbe, beu

„gelben fugelin, bo bie jd)uler mit fpilen". ©djon in bem
Äleibunggbüdjlein be$ 2lug3burger 93ürger§ (Sonrab ©cfmjara

(geb. 1541) merben bie ©pielfugeln w &lucfer" genannt, unb
btefen dornen jollen fte in SlugSburg fjeute nod) tragen.

§ugo öon Grimberg (ca. 1230—1313) ermahnt beS ©d&uffer-

fpielS mit ben SBorten im „föenner":

fint fint nü trafc unb unoemn^en,
bie fintlidjer fpil ftd) nnlent jPi^en

:

äöfle, tribfugeln nnb meinen,
bie fielet man nü lüberS ftdj flehen.

Unjcre $orfal)ren »erbrachten oft manche ©tunbe beim

33ed)er unb beim 3Bür f elf piel. 3)a3 fanb aud) bei ben

ftinbera 9?ad)af)mung in befonberer (Seftalt, roeSljalb mir etroaS

länger babei oertoeilen roollen. $lud) anberroärtS fannte

man biefeS ©piel mit Würfeln ober &nod)en. 3n ben

Äurganen be§ ©ouöentcmentS &iem, ben uralten Soten^

f)ügeln im füblic^cn SRufjlanb, fanb man ©prungbeine roilber

Riegen, „bie offenbar ate ©piel$eug ju beuten finb"*).

©elbft bie ©riechen unb Börner fpielten allgemein mit

9lftragalen, jenen fief) an ba3 gerfenbein anfdjliefjenben gufj-

nmrjelfnodjen ber ©äugetiere (unb 9J?enfd)en), unb jmar ein

mit unferem heutigen gangfpiel mit ©teindjen oertoanbteS

©piel. $lber aud) bei unferem Sßolfe mu§ ein ©piel mit

Änodjen nidjt unbefannt gemefen fein, toie man au§ bem
noeb ^eute üblichen $Iu§brucf „fnödjeln" für „toürfeln"

fcfjltefjen fann. Sebe glädje foldjen $nöd)el3 bebeutete bann

eine ber ^ugen^a^len unfereS SßürfelS, bie öfter« aud) burd)

fünfte angebeutet maren. SStdjtig finb t)ier jtoei gunbftütfe,

toeldjc au3 bem ftaufafug in ba3 berliner SJcufeum für

SBölferfunbe gelangten: „gan^ genaue 5lbbrücfe oon Slftragalen

in Sronae"**).

üflit Vorliebe fpielen nod) f)eute bie 9J?nbct)en mit

©tetndjen ober&nödjeldjen, bei benen eS barauf

anfommt, mit ©eftfnrflicfjteit mehrere ©teindjen in bie $5$e

•) ©obrinSty: 6.*93. ber SlfterturaSacfeDfcbaft ^ruffia 1887.

1888 S. 72; &ier jitiert nad) (5. fiemde, £eitfcf)nft beä SBeremS für

Solfäfunbe V. 1895. S. 184.

**) e. Äraufe a. a. 0. 6. 452.

SBe$r$an, JtinbeTlieb unb ÄinberfpkL 5
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SU werfen, toieber ju fangen, fie babei aufgeben ufw., ar^nlidr)

rote es fjeute in SdjaufteHungen oon gefdneften Seuten mit

Seffern ober Äugein gefcrjierjt. £a3 Spiet, in Sippe

„fteindjern", in Bommern „fnörbefn" genannt, wirb in

einem alteren beutfdjen ®ebid)te: „$a§ #äjetein" ermähnt,

mo ein 9Käbcr)en erjagt:

$erre, id) f)än mime fcr)rin

bflo^en briu pfunt oingerlin,

unb jefjen biffetfteine,

unb einen borten Heine,

fiben, mit golbe rool burdjffagen.

$ie Söicfelfteine finb bie gangfteine. 92od> tyeute Reifet

ba§ Spiel in einigen ®egenben „ betfern

2)a3 Spiel „GJerab oberUngerab" fannten bie

\ Börner unter bem 92amen „Par imparum"; e3 f)ei&t aud)

| „ Schrift unb Sappen", roetl e£ im greien f)äufig mit SKünjen

gejpielt wirb, in roefdjem gatfe e3 barauf anfommt, ob ba§

Sappen ober ba3 93ilb oben ju liegen fommt (audj $af)l

ober 33ilb). $)ie 2Rün$e toirb in bie Suft geworfen unb e£

mufj, efje fie nieberfällt, erraten fein, roeldje Seite oben

fommt. 3m Simmer roirb ba§ Spiel meiftenä mit 33ofmen,

Hüffen, Äugeln ufro. gejpielt. 3n Sippe nimmt ein Äinb

eine ?lnga^I oon biefen (Segenftänben in bie feftgefd)loffene

#anb (ober auef) in beibe £änbe), ein anbereö Äinb muf$

bann bie betr. Qafy erraten; trifft e3 bie gewinnt

eS fie alle, im anbern galle mujj e3 bie 2)ifferenj aroifdjen

feiner Satjt urtb ber in ber |mnb befinblidjen Stnjarjl ber

®egenftänbe a(§ Strafe bem Spieler jaulen. 3m ÜKittel*

alter roirb eö juerft oon bem S)icr)ter be3 Kenner, |mgo
oon Grimberg ermähnt:

Sftite ein grä man üf unb ab

mit Keinen finben üf einen ftab,

unb gieng mit in je roaffer päbe,

unb fmlfe in madjen rjeufelin,

unb punb jroei Keinen meufelin

an ein roegelin mit in,

fo fpreef) mir: „fefyt, mie tummen fit ber alte man t)at
M

.

$>er $5icr)ter fennt rjter alfo fünf Äinberfpiele : L Steden*

pferbreiten (rite . . . üf einen ftab), 2. grab unb ungrab,
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3. boten, 4. öon ©rbfjaufen §äu3d)en bauen fteufeltn), 5. ein

öon 9)Mu$cf)en gezogenes SEBägelein.

(Sin äf)ttlid)eg, aud) bei uns unter bem tarnen „Jarbe
j

erraten" befannteS «Spiet Ijiejj bei ben ©rieben „Ostrakinda"
ober Xog unb 9iad)t. 93öl)me befd)reibt baS ©piel nad) ©uts*
2Hutf)S wie folgt : Sine 9Jfufd)el, Sic auf einer ©ehe mit *ßed)

gefdjwärjt würbe, bte banadj bie SRadjt, auf ber anbern

weifigelaffenen Seite ber $ag f)ief$, würbe öon jwei Knaben*
Parteien, bie fidt) banad) if)re Tanten gewählt Ratten, in bte

2uft geworfen. 3e nadjbem im herabfallen ber öorbeftimmte

ÜJiujdjelteil oben lag, mußte bie eine Partei entlaufen unb
öon ber anbern eingefangen werben. 33elgtfd) lautet bie

©pielfrage: »Hol of bol tt

ober „huysen oft noppen".

Sei ben 23aflfpielen ift fd)on beS SßlumpfadS (frwäf)nung

getan worben. $lud) ber Sßlumpfad ift ein feljr altes

©piel, baS bte ©rieben unter bem tarnen „Scboinophilintha a

übten*). 23öf)ine meint nad) einer SKitteilnng beS als gotfCoriftcn

befannten meftfälifdjen gorfdjerS SBoefte, baß baS ©piel aus

einem ^eibnifd)en Opferbraudj f)eröorgegangett fei **). 3eben*

falls fannte man cS fct)on oor bem 13. Sa^rfyunbert in v

$>eutfd)lanb , benn eine ©teile in ben föetdjenauer ©(offen

befagt***):

Circulatorius ludus est pnerorum in circulo

sedentiam, post quorum tergum discurrit

puer unus portans aliquid in mann,
quod ponit retro aliquem sedentium
ignorantein, vulgariter dicitnr

:

„(Turtulli, trag ich dich!"

2)aS ©piel „$3linbe $uf) M
lernten fct)on Stuart,

©eiler öon Reifersberg unb felbft ber Sßet&enburger 3)iönct)

Otfrib in ben Herfen:

tt)iu ougen ft imo bunten

trjaj in ji fpile funten.

Slucb bie ©rieebett fannten eS unter bem tarnen „SBItnbe

Müde" f).

*) ©raSberaer, (Srjie^ung unb Unterri^t im flafftfd)cn Slltertume,

©ürjbura 1864. 6. 52.

**) fcöbme o. q. 0. S. 559.
***) Sinflerie, $aS Äinberfpiel im Mittelalter,

f) Sgl. 35ö&me a. a. 0. S. 628.

5*
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2)a8 ÄönigSfpiel ober „£err Äönig, id) biente 9cm",

in <#riedjenfanb ©afilinba genannt, erwähnt ttrieber ber eben

genannte ©eiler üon Reifersberg in einer ber SmetS üor-

gebrueften <ßrebigten. danach füreehen bie fönber jum
ftönig

:

§err, ber fünig ich biente gern!

„unb toaS ift eumerä bienftS?"

ba3 ir mir bütten, ba3 ich rool erlügen möcht

wba8 ir bem fünig ein eer antfwgen."

„©0 gat baSfelbig unb fuffet ben fünig. er null aud)

bog bu feinem ^offgefinb ein eer antljügeft. er gebüt and)

ettuan bie fafc je füffen. bu beborfft ber fafcen baur» füffen

al§ fafcenritter *)."

2lud) bie ÄriegSjpiele müffen mir ermähnen, bie

überaß ftattfanben. ©djon 1409 mußte ber 9Rat ju grei*

bürg im Üdjtfanb energifet) einfct)reiten, meil bie beutjdje unb

fran^öfifche Sugenb fid) gegenfeitig mit ben ßurufen «Äleman"

unb „Vornan" r)erau§ricf unb fidt> förmliche ©ct)tacr)ten lieferte.

Hermann üon SöeinSberg erzählt, baß jur ßtit ber dauern*

friege bie Schüler unb Äinber in ben Mner ßirchjüielen

fid) befriegten, fid) befämpften unb zurichteten roie bie jungen

.§äfme ; bie üon ©t. Safob mit benen üon ©t. 3of)ann, unb
bie üon ©t. 9Karien mit benen üon ©t. üftartin. ©eorg
SGBicfram befcr)reibt 1575 im „©olbfaben" ein ©efed)t unter

Änaben, bie fidt) hölzerner ©äbel bebienten.

2)ie Änaben fpielten üon jeher gern mit ben SBaffen

ihrer Sßätcr, bor allem mit S3ogen unb $feil, ober mit Sogen
unb Sollen, jo ba$ SBaffenljanbmerf ihrer SBätcr nachahmend
©cr}on SBolfram üon Gichenbach berietet uns üom jungen

^arjibal

:

bogen unbe f)öfyelin

biu fneit er mit fin felbe§ ^ant

unb fdjoa üil üogele, bie er üant.

3u ber 2Baffenau§rüftung gehörte geroiffermaßen aud)

ba3 ©treitroß, bog in ber Äinbergeit {ein ®egenftürf in bem
©tetfenpferbd)en finbet. (58 ift f0 beliebt , baß mof>l

fein ßinb auftoächft, baS ntcr)t auf einem folgen geritten

^at, menn auch nur auf einem ©tabe ober einer ©erte, mie
$>artmann üon ber 5lue berichtet:

*) 33ßt. S5ö&me a. a. 0. 6. 654, roo nodj nähere Angaben.
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mir f)ät ein mip genabe miberfeit,

ber id) gebienet Ijän mit ftaetcfcit

fit ber ftunt beid) (ba id)) üfem ftabe reit.

2)enfelben ©ebanfen brüeft ein anberer 9ttinnefänger

mit ben SBorten auS:

ber id) midj geinem fnect)te ergab

bö idj reit fintlid^ üf eim ftab.

Unb ein anberer, Ulrid) oon Siedjtenftein , fingt oon

feiner 3ugenb$eit:

idj maS ein fint

unb tnmp, als nod) bie jungen fint,

fo tump, ba$ id) bie gerten reit. /
#ugo üon Grimberg ergäbt in feinem Kenner bon

einem Sflanne, bag er nod) auf unb ab reitet „mit deinen

finben üf eim ftab". $)er Stuttgarter |)ofprebiger Valentin

Stnbreae (geb. 1586) berichtet uns in fetner ©elbftbiograpfjie

oon feinem Sugenbfreunbe $)aoib ©teublin, baß biefer, jmei

3af)re alt, bei ber #eid)e feines SBaterS auf einein ©teefen*

pferb fjerumritt unb burd) biefe un^eitige Suftbarfeit aßen an*

mefenben Seibtragenben reidfjKidje tränen auspreßte. XfjomaS

glatter enäf)U in feiner £ebenSbefd|reibung (16. Safjrl).), baß

er oon fernem aus bem faooöenfdjen Kriege jurüdfefjrenben

©ruber ein fernes fööftein erhalten fjabe: „baS $og idj

an eim gaben oor bie Xür, ba meint id) gänjlid), baS mf/m
fönnte gan, barauS id) fan öerftan, baß bie Äinb oft meinet,

it)re Güttin (puppen) unb roaS fie fjanb, feien lebenbig".

©d)itterS ©öljndjen $arl erhielt mit einem 3afyre oon

Xante Ulrife „ein ^ferbten unb ^ßeit(d)e gejdjenft, ba ift

er feljr glüdttdj geroefen unb f)at immer (jotto gerufen unb —
gepeitfdjt, tjeute mit bem frühen, frühen borgen fjat er fdjon

mieber §otto gemacht", mie uns berichtet mirb.

2>te größte ©djar öon ©tedenpferbreitern ift entfdjieben

beifammen gemeien, als am 22. $uni 1650 in Dürnberg

baS geft beS DSnabrüder griebenSfdjhtffeS gefeiert mürbe.

@S erfdjienen, mie 9tturr in feinen ^Beiträgen jur ®efdjidjte

beS dreißigjährigen Krieges erjagt, oor bem §aufe beS

faiferlid&en #auptfommiffarS pccolomini, §erjogS oon $(malfi,

im ganzen 1476 Änaben auf ©tedenpferbdjen, um ben $ersog

5ii eljren. Später erfdjien ein nod) oiel größerer $aufe

i
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roieberum auf ©teefenpferbdjen ; ber £er$og, ein groger

Äinberfreunb , fd)enfte allen Teilnehmern einen bierechgen

filbernen griebenSpfennig jum öfcbächtniä *).

3Bie ber SBeltroeife ©ofrateS unb ber ©partanerfömg

2(i}efi(au$ mit ihren ßinbern ©teefenpferb "ritten, ift fdjon

oben erroä'hnt roorben ; baS ©piel roar alfo auch ben (kriechen

nid)t unbefannt.

2lbbilbungen bon ©teefenpferbchen au3 älterer Qzit gibt

eS eine Sttenge. Sin« ber älteften ßirdjengefangbücher, ba3

Erfurter oom So^re 1526, hat auf bem bewerten Titelblatt

ba3 93ilb ber bier ©bangeliften , bamnter aber einen (Sngef,

ber auf einem ©teefenpferbe reitet. @in in granffurt 1572

erfd)ienene3 Surf), „$etrard)ä Xroftfpiegel", bringt auf ©fort 61

bie Slbbilbung einer beutfdjen ßinberftube. darauf fieljt man
einen Änaben mit einem ©teefenpferbe, ber um eine behängte
SBiege herumreitet.

Söeit befannt ift ba8 fogenannte ,,©chier$fen", roie

e3 in Sippe ^ei^t, anberroärtö „©dürfen", „SBaffermännle

werfen " ufro. genannt**), ein l)übfd)e8 $nabenfpiel mit f(einen

flachen ©teinchen, roie fie fid) am &anbe ber ©eroäffer häufig

finben ; fie roerben fdjräg auf baS SBaffer geroorfen
,
ergeben

fid) in leichter ©djroingung öfters, bie S33afferoberffäct)c ber-

fdnebene ÜHale berührenb unb in freiSförmigen SBetten be*

roegeub. $)ie jungen jä^Ien bann mit greuben, roie oft ber

©tein auffpringt, unb ber ift ber #elb beS Tage«, ber ba8

größte ©efd)itf barin jeigt. ©djon bei ben alten ©rieben
roar biefeä ©piel befannt, unb bie in alten ©räbern fid)

häufig finbenben platten unb glatten ©teinchen finb mitunter

benn auch als folche ©a^leuberfteine angefe^en roorben.

gifd>art erroäfjnt in feinem berühmten ©pielber^eid^nis

im 25. Kapitel feines ©argantua ein ©piel:

2)afj fpitt id) auc^, aufy
$ie ©au a| ein treef, ich auc§-

(£§ ift ba8 noch hcute ™ iueitberbreiteter © dj e r $
***),

*) %l. 93öf)tne, a. a. 0. S. 417 f., a . a. 0., ferner
bef. JRoc^otj, Hlemannifdjea Äinberlieb unb Jtinberfoiel 6. 466 f. Sie
3Ibbilbung ber Senfraünae fier)e u. a. in 6cbeible$ fllofter. V. S. 569.

**) eine ßrofee Slnjd&l t>on SRatnen für ba3 Spiel Derjeidmet
^odjbolj a. a. 0. S. 465.

***) %1. Slnton (Sngler, 3utn SBolfälteb, 6prud& unb Ittnberrehn

(3eitfa)rift be3 Vereins f. SBolfSfunbe VI. 1896. 6. SOO—303).
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ben mon im ©Ifafc, in ©djmaben, ^ßreu&en, Sippe, 33atoern,

3franfreidj ufro. fennt; 3. 93.:

3d) bin in ben SBcrfb gegangen,

3dj aud|.

3d) nefrnie eine $rt mit,

3dj aud).

3d) Ijau eine <£id)e um,
3d) aud).

3dj mad) einen ©autrog braus,

34 aud).

@8 treffen fieben ©äue brau«,

3d) aud).

Ober baSfelbe in berberer gaffung:

3cf) bin auf ben 2Karft gegangen,

3d) aud).

3d) I)abe Ääfe gefauft,

3dj aud).

$)er ßäfe tjat geftunfen,

3d) aud).

grüner finb fteflettueife Äinberprebtgten offiziell

auf einem öffentttdtjcn gefte öon $mbern gehalten morben;
1

e« mar am ©regorifefte, einem jur Erinnerung an ben Sßapft

(Tregor ben ©rofjen, ben greunb ber ©rfjitter, gefeierten

©dmffefte. $)ie Knaben mürben fefttid) gefdjmücft, mähten
einen ber 3f)ren jum 23tfd)of, ber bann in ber ßirdje öor

ftinbern unb (Srroadjfenen prebigte. ©djon 1249 führte ba3

in föegenäburg ju groben 9lu3fd)rettungen , mürbe nad) unb
nad) abgerafft, aber nod) bis 1750 in Coburg gefeiert.

Slud) bie 9teil)en ber Zeigen fpiele bilbeten, mie

il)rc Verbreitung bemeift, fd)on frtifje neben bem Saflfpiel

bie £auptunterfjaltung ber fror)lid>cn Sugenb in ber fdjönen

3a^re^eit. $>a$u fam ba$ Saufen unb Springen, moöon
es fdjon im 9Jtorienteben {jeifit:

mangeS fpitö bie fint begunben:

eine liefen, bie anbern fprungen.
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Über üerfcfyiebene , jefct noeb befannte ©piele J|ielt

(heiler üon Reifersberg 1507 *ßrebtgten, bie wir in fetner

@met3 oorgebrueft finben. ©egen baS SBürfel*, Sopel* ober

23tcferfpiel eiferte fdjon Serttjolb oon 9Regen§burg als oer*

berblid) (ca. 1220—1273). Suttinger (1504—1575) erwähnt

baä ©teljengefjen *).

§ier fönnten nod) STmmcnreime au3 bem 15., Letten*

reime au8 bem 14., $atfd)f)anbcfjenreime nnb Sügenprebigten

aus bemfelben 3af)r$unbert mitgeteilt werben; mit iRücffidtjt

auf ben Umfang be3 Sucres mögen nur nodj einige ÜJtit=

teilungen über anbere mistige föeime pafc finben.

(Sin fernes Seifpiet für TOer, Verbreitung unb 2Banb=

lung ber ßinberreime bifbet baS ®ebet öon ben 12

o b e r 14 @ n g e I n. ©djon SofjanneS Slgricota (1492- 1566)

fagt in feinen ©pridjwörtern an einer ©teile:

„Un8 Äinber lernten unfere alten (SItem alfo beten,

wenn wir fc^Iafen giengen:

3cfj Witt fjetnt fdjlafen geljen,

ßwölf anget fotten mit mir gefjen,

ßwen jur Raupten,

3wen $ur feiten,

3wen $un gü&en,

ßwen bie midj beeren,

Rwen bie mid) werfen,

3wen bie mict) weifen

3u bem r)immlifcr)en Sßarabeife. &men. M

gaft wörtlich ftimmt bamit bie Sttieberfdjrift be8 ©ebetS

überein, bie wir auf bem ©rabftetne griebrid)3 mit ber ge=

biffenen SBange (geft. 1319) in Zeigen finben.

3m Sßunbertjom erfcr)einen 14 ©nget, weil man gern

an jeber ©eite ein (Sngelpaar münfdjte; eä t)eifjt bort:

5lbenbS wenn ict) fd)Iafen gel),

33ier$et)n ©ngel bei mir ftefjn,

,Rwei ju meiner 9fed)ten,

3wei ju meiner Sinfen,

3wei ju meinen Raupten,

3wei ju meinen §üf$en,

*) 3a^Ireid)e Belege fte&e bei 3. 23. SinQtxU a. a. 0. S. 156
f.
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ßtoei bie midj becfen,

tuet bie midj toecfen,

roet btc midt) roeifen

3n ba§ f)immlifcf)e *ßarabei3d)en.

3n $olftein nrirb e3 nidjt als Ätnbergebet, fonbern als

„®cbet bcr Bettlerinnen unb anberer Beterinnen jur Slbenb*

Seit" beaeidjnet.

(Sine (Srroeiterung beä ©ebets finbet fid) im 2öeft=

fälifdjen; bie äftünfterlänbifdje Raffung Reifet:

$loroen8 roenn icf in min Bettfen triäbe,

Xriäb icf in ÜÜfariaS ©djaut,

3of)anne3 i3 min Brober,

2)e leime §är ig min ©elcitSmann,

$)e mi ben 2Beg muH meifen fann.

Xroiälf (SngelfeS gaot mit mi,

$roee (SngelfeS an ben Äo$)p=(Snb,

Smee (Sngelfeä an ben göten*(5nb,

$mee an be rechte ©iet,

Sroee an be linfe ©tet,

$mee bie mi becfet,

Xmee bie mi mecfet,

Sefug in min §tätcfen,

SJcaria in minen ©inn:
3m tarnen ©aobeS flap icf in.

3n OSnabrücf finbet fidt) folgenber Slnfjang:

3efu8 i8 min $ätfen

S'anneS i3 min ©djätfen,

SFrigge ligt mi in'n ©inn,

üflet be bree fdjlaup icf in.

3n einigen Varianten fommen audj roeniger als $mölf

ober mer^elm (Sngel oor, in einer gaffung au£ ben #lpen

fdjrumpft bie 5ln$aljl ber fcpfcenben (Sngel gar auf brei

t)erab. Über bie Bier^et)njal)l In'nauS führen einige (lebete

gar fed^etjn ober adfjt^elm (Sngel an. 3n einer Bafeler

gaffung Jollen nodj jroei (Sngel baS $inb fpeifen, in einer

flämtfdjen jtoei ben Sßeg be8 $errn lehren, in einer ©djaff*

ijaufenfcfyen , bie adjtäefyn (Sngel aufjätjtt , follen aujjer jmet

(Sngeln, bie bas ßinb Reifen, unb ben betten üblidjen, bie
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eS inS SßarabieS roeifen, noch aufjerbem tfüä in baS ewige

Skben führen.

2ßät)renb man meiftenS bie groölfeahl ber (Sngel als

urfprüngltche imb Diormalsahl betrachtet , ift oon anbetet

(Seite bie SSietge^njaf)! als HuSgangSpunft angefehen unb
bet Urfprung bet (SngelSgeftalten in bet SBeteljtung bet

fogenannten Merheim 9iot§elfet gefunben toorben*). $)ie

SBerbreitung beS itinbergebets ftimmt nad) einigen gorfchungen

auc^ fo jiemlich mit bem SßerbreitungSgebiete beS 9?othelfer=

fultuS überein; bie 9iotf)elfet, benen man in früherer geit

auch mohl Äinbergeftalt auftrieb, finb eben besmegen tytx

unb ba als öngel betrachtet morben, fo baß eine Übetttagung

beS ÄuttuS unb bet Sätigfeit als ^otfjelfer auf bie ©ngel

befonberS leicht möglich mx- ©übet bet ^eiligen

mürben auf ©arfophagen als ©ehmuef angebracht, ruic man
eS mit ben (Sinjelfiguren auch tat unb noch ausführt. Sei

ber engen SBegiefjung jmifchen £ob nnb <Sct)laf,
w

meint

SReufdjei, „tonnte ber ®inberoerS, ber genrifj juerft auf ein

im ©arge liegenbeS jugenblict)es SBefen gebietet mar, (eicht

jum 5lbenbgebete merben." $>ocf) finb bie Unterteilungen

noch f° rce^ gebiehen, um ein enbgülttgeS Urteil fällen

»t fönnen; tytx nur bie Angaben, um ju geigen, toie bie

SolfSfunbe alles auf bie roirfenbe Urfache $u oerfolgen be=

müht ift.

SJcerfroürbig ift, bog eine ältere Raffung fiel) in bem langen,

fonft jumeift aus ^ßfalmen unb öibelfteden beftehenben dlad)t=

gebet ber 3uben, nrie eS in jeber gewöhnlichen SluSgabe ihrer

©ebete fteht, finbet**): 3m tarnen beS (Smigen,

beS ©otteS Israels, ftehe Michael mir jur fechten, ©abriet

mir jur £infen, oor mir Uriel, hinter mir Raphael unb über

meinem Raupte bie 9Jcajeftät ©otteS 2öie alt mag
baS fein? @S reicht jebenfaHS meit über Slgricola hinaus,

üieHeicht bis ins graue Wtertum. @S erinnert uns an
s$falm 91, 11: 2)enn er hat feinen Ingeln befohlen über

bir, bafc fie bich behüten auf allen beinen SBegen. 3n bem
jübifchen ©ebete begegnen uns oier mit tarnen bezeichnete

*) Äarl 5Reufct)el, (Sin altes ßinbergebet unb feine Gntftelmng.
öup^orion, 3eitf^rift für £iteraturgefd)icf)te, $v$q. oon SluQuft Sauer.
IX 1902 S 273 280

'

••) k. fi. Stiefel, 3ettförift für nergleid&enbe SfcraturgefftUtye.

91. 5* »« 1892.
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(Sngel. 2Btr tyaben un§ bic weitere ©ntmicflung oielleicfjt

fo $u benfen, bafj biefe tarnen fpäter oerloren gingen , fo

bafj bcm leid)t ju erflärenben Steigen ber 3**^ nun nidjts

mein; im SBege ftanb.

@§ gibt aufjerorbentlid) oiele Raffungen bicfcS ©ebets,

roie fdjon oben angebeutet; fie ftnb meiftenS fe^r äfmlicf),

fomofjl fjodjbeutfdj roie munbartlid). 3)odj ift e$ nicfyt nur

in Sänbern beutfd)er 3un9c berannt, fonbern auet) weit

barüber t)inau8 in ©djtueben, Stformegen, SDänemarf, (Smglanb,

auet) in ben romanifdjen Säubern, j. 93. in granfreief) u. a.

35aS befannte $inberfpiel toon ber golbenen unb
faulen ober naffen 23 rüde ermähnt fdjon SKetfter

TOfmert in feinem SBeraeidjniS , unb gifc^art nennt eS im
©argantua rf ber faulen SBruden", „auf ber ©ruefen fuppern

in glorie", „bitter bunt) ®itter\ ©eiler üon Reifersberg

fdjreibt baüon in feiner ^ßrebigt über bie ©ünben be$

SftunbeS : „roollteft bu jefct ben faulen Örucfen fpringen, als

ba bu jnjötff jar alt roareft ober oierge^n alt: eS toürb bir

übel anftön; ben alten ftot nicf)t an als ben jungen". Unb
an anberer ©teile fagt er baoon: „eS nrirb ifjnett nichts

mein*, bann bafj fie nne im ©piel ber faulen Örucfen einmal

bie §änb äufammenfdjlagen unb jauchen onb aisbann nneber

t)erabfpringen, ritfdjen onb bur(3eln\

gür baS 23rürfenliebcr}en fteßen ©erwarbt unb ^ßetfdj

an §anb ber Überlieferung folgenbe, ber Urgeftalt roor)l

jiemlid) nafje fommenbe gaffung auf:

„(SS regnet auf ber 53rüde

Unb ift fdjon nafj;

©S fjat midj maS oerbroffen,

3d) toei& nid)t, maS!"
„$d) fdjönfter ©d>a|, fomm rein gu mir,

ds finb fein fdjönre Seut als mir."

„Sa freilief), ja freiließ,

2Bo idj bin, ba bleib icfj!

SBleib idt), n>o idj bin.

Hbe, mein ©cfjafc, leb uurf>l!"

$aS Sieb beftetjt aus brei teilen. @S beginnt ge*

möf)nlidj

:

(58 regnet auf ber Sörücfe

Unb e§ roarb nafj.
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3ünger ift moljl bie perfönlid&e gorm:

3$ ging mal über bie SJrücfe

Unb bic mar nafi . . .

2)ie folgenben ^cimgeilcn brütfen in aßen älteren

gaffungen eine trübe ©timmung aus, nämltd):

©3 f)at mief) maS oerbroffen

3cf) njetg nidjt, mag.

3u ber 3ufammenfteHung beS SRegenS, alfo eine« 9totur*

Vorganges mit ber ©timutungSbeaeicfmung, bemerfen ©erfjarbt

unb $etfö mit föedjt: M ift für alle SolfSpoefie, nidjt

blofc für bie beutfdje, burd)auS beaeidjnenb, bog fie mit liebe*

oollem 93lide bie Statur anbaut unb in engen 3ufammen*
fyang mit bem eigenen Seben fefet. $or allem werben bie

vSeclenüorgänge gern in SBejieljung ju bem SBlüfjen unb

Saufen ber Statur im grüf)ling, jum gellen, märmenben,

ladjenben ©onnenfdjein ober jum SSergefjen ober Slbfterben

im «§erbfte, ju raupen SBinben, ju ©cfynee unb Sftegen gefefct.

©te§en bodj bem SBolfe nidjt bie ÜKittel ju Gebote, über bie

ber ßnnftbidjter oerfügt, um un§ in bie redete Stimmung
ju oerfefcen. 2)ie unfid)tbar mirfenben, aber fühlbaren Littel

ber Sprache, bamit etwa baS ÜKärdjen arbeitet ( w *8rüberd)en

nafym fein ©d)roefterd)en bei ber §anb unb fagte: ©eit bie

Butter tot ift, fjaben mir feine gute ©tunbe mefjr"; ober

oergl. baS §örf>ftc Ütteifterftüd beutfdjer SBolfSprofa, ben (Ein-

gang beS 9Jtörtf>en3 üon 2Rad)anbefboom in ber ©rimmfcfjen

Sammlung)
; biefe 3Jtttte( gef)en bem SSolfSüebc in gebunbener

SRebe, mit feinem Heimgänge unb feinen glitfroörtern , aud)

leid|t öerloren, unb fo bleibt ifjm bann nur als lefcteS, aber

fjödjft mirf(ame§ Littel, bie redjte ©timmung $u erzeugen,

bie Wnfnüpfung an bie Statur, ©o aud) in unferm Siebten.

S)a§ 9ftäbd)en, ba$ an ben SRing ber £an$enben tritt, ift in

trüber ©timmung : eS fann fidj nid)t befinnen, to a 3 es öer-

broffen fyat, aber in feinem 3unern fielet e$ fo trüb aus,

ttn'e am Gimmel, eS regnet, unb auf bem ©tege, ber jum
Singer fütjrt, f)at eS bie SRäffe empfunben."

Siele SßolfSlieber beftätigen baS, 5. f&.:

SRit lang iffs, bog eS g'regnet Ijat,

2)ie SäubleS tröpflet nod);

34 f)an amat a ©djafc gebart,

3 föoKt, i f)ätt if)n nodj!
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$aä 2Bort „oerbroffen" in ber urfprünglidjen gaffung
mar $u abftraft unb unoerftänblid) , e3 mürbe barauS M üer=

geffen" ober „oerforen". &ber bic finblic^e föeimfuft ift

nodj unjufrieben mit ben groei reimlofen 3e^eit
' äu ®rü<fe

mirb fdmett „3^" gereimt, bic natürlich ©rag freffen mufj,

fo bog aud) ber finngemäfje SReim $u naf$ gefunben ift:

3dj ging über bie S3rucfe

Unb bie mar nafc,

begegnet mir eine Qidt

Unb bie frag <3$ra8.

$)er jnjeite Steil be3 Siebdjenä umfafet lieber ein Poppet-

paar oon SReimjeilen : ba« branden ftetjenbe Ätnb mirb auf*

geforbert, burd) $fafd)fufj an ben Xanj bie trübe Stimmung
fahren $u laffen; fdjon oom Satire 1544 fennen mir eine

gaffung baoon:

Sungfrau in bem roten 9?ocf,

Äommt fjer $u mir,

@3 fein nit pbfdjer fieut fyie

$enn idj unb it)r.

®anad) foßen ©predjer unb 5tngerebete ein 9ßaar merben;

bod) mürbe ba3 ^ßräbifat „fd)ön" balb auf bie im Ä ranje

ftefyenben SHnber belogen, mie in ber Ücfermarf:

9ld), liebet 9#äbd)en, tan$ mit mir,

@3 finb ja fdjöne Seilte tu'er.

$er $(u3brud „fd)öne, tjübfdje ßeute" miß fjier oolte*

tümlidj oerftanben fein ats liebenSmürbige fieute.

25er britte Xeit ift mieber oon bem brausen ftefyenben

SKäbdjen gefprodjen, fie lägt itjre trübe Stimmung fahren,

fdjüefct ftd) ben ©pielenben gum $anje an unb fagt fid)

oon ifjrem ©djajje to8. 3)a8 „mo id) bin" ift oft entftellt

in „mer idj bin", a(3 man ben ©hin nidjt mefjr oerftanb.

SEBeit oerbreitet ift aitdj ba$ Slinbertieb 00m $errn
oon SRinioe, bie SSrauttoerbung ober bie Tonnen*
einfteibung *). (£ine ber oielen Raffungen tautet

:

*) S89I. W. 93öl)tne, 0. a. 0. S. 508-521, bcf. S. 518 ff.
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fontmt ein §err oou SRiniüe, judjfjetfa ohrilate!

SSaS will ber £err üon Stinfoe? jud^^eifa üimfote!

3ft bie Stodjter nic^t ju §auje? jud$ei[a üiüilate!

28a3 fofl bie jüngfte iodjter beim? jud$eifa üiüilate!

3dj Witt bie jüngfte Xodjter fjaben! jud)l)etfa üiüilate!

3t)r befommt bie jüngfte Xod)ter nic^t ! jurf$eifa

2)ann fd)Iag id) eudj bie genfter ein! judjfjeifa

2>ann machen wir bie £aben ju! judjfjeifa

2)ann fteefe id) ba§ §auS in 23ranb! judjfjeifa

2>ann geben nur bie jüngfte $od)ter fyer! jud$eifa

S)ie eine SRonneneinfleibung befingenbe Raffung bejagt:

(ES fomtnen brei Konten geritten. §eifa fiptfatuS.

SBon $lbel unb üon (Sitten, ^eifa ftüilatuS.

SBon ©itten unb öon $bel. £eifa

SBir wollten gern bie erfte Xodjter

2öa3 wott'n fte mit ber erften 4od)ter?

SStr wott'n fie in ein $lofter Ijaben

3n wa§ füYn SHofter wott'n ©ie fie fjaben?

3n ba§ ©anft Morien SHofter

2Ba3 fott fie in bem ßfofter machen?
©ie foK ba§ ©triefen unb ©tiefen lernen

25a§ t)at fie fdjon bei un§ gelernt

@o fott fie wofd^en unb bügeln (erneu

Iftun, fo nimm fie f)in $u bir!

5fbe, abe lieb SJcutterfein

9£un mufi id) üon bir fdjeiben

3d) fomme in ein SHöfterfein

Unb mufj ba btel arbeiten

3d) friege ©erläge mit ber SRut

£>af$ meine Ringer bluten

Hbe, abe, abe!

2ef)rreidj ift ein Sßergleid) ber üerfd)iebenen Xefte au3

üerjdn'ebenen (Segenben, foweit bie (SingangSjeUe in Setradjt

fommt*). 9tfan fingt:

in 23öf>men: 3d) bin ber $aifer üon Sfcniüe, Äaifer üon

flatus

;

*) W- $°ft« m »et 3«tf«rift bc3 Sßercinä für Soltefunbe.

IV. «Berlin 1894, 6. 180-184, wo aud) bie na^eien 5Raö)roetfe.
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in SBien: (5S fommt ein §err oon 9iinioe, ftaifer oon $Uatu8;
im (Srjgebirge: (58 fommt ein 9ttann au8 hintue, Äaifer

üioat Ia*aru8;

in Sfafjalt: @8 fommt ein 9ttann äug SRinafe, §eiber

$Bifüatiu8

;

in Slpolba nnb Sübenfdjeib: @8 fommt ein $err au8

SRiniue, ©ciffa fiffifatiu8

;

in QUafc: (58 fommt ein 2Wann au8 SKinioe, gtiffla flifflaflef);

in Äöln: §e fnmmcn be $äf)te tmn SRunnifäär, §eija

$fiffilatns

;

in Sfertofjn : $ir fucmt bc $ären nt STConafi, $et{a gift(atfiu8;

im $ogtlanb : @8 fommt ein §err au8 SKintoef), 3ucr)I)etfa

öiöilate

;

in 2Jtäfjren, Düringen nnb SSeftfalen: (58 fommt ein

ÜDGann aus Sinafä, Äaijer 2öifi(atiu8;

in SRorbfjaufen : (58 fommen jroei Herren au8 Sftnioe,

©amarifolabe

;

in Königsberg: (58 fommt ein $err au8 SRinioe, (Si <?a

^ofenfug;
in Serlin: (53 fommt ein §err au8 Württemberg, $ua>

ty\\a ftffi(atu8;

in ©<fyIeSn)tg*$olftein: $)a fommen jtt)ei §erren ans 2üne*

felb, 3uc§t)cifafa fitabi;

am 9fteberrf)ein : (58 fommen brei Herren au8 §immef*
reidj, Sudjfjeiffa, fröpdje $)ing,e;

in @dtfe8h>ig*£otftein mieberum: (58 ift ein §err in8

$)orf gefommen, §ei$a, fija fumm;
in SlugSburg: (58 fommt a grau oon SRiniüe, 5lbe, abe, obe;

in Söhnten : Ouam eine grau au8 griebetanb, Slbje, abje, abje;

in Reffen (bei gortfaü ber erften 3eile) : SBir wollten gern

bie erfte Socfjter, §ei|"a gifilatuS;

in Ottenburg: 3c§ wollt jo gern bie erfte Softer, Jpeija

gifilafiu8.

$ie beiben legten 2e8arten geben un8 gleidt) ben Qtotd
be8 Äommen8 an, ber in ben übrigen Siebten in einer

anbern 3eite ausgebrochen ift, nämlicf) eine Xocf)ter ju

fjolen, meiften8 toirb bie jüngfte genannt. 2Ba8 mit i^r ge*

fd^er)en fott, ift entmeber au8 bem Siebten nict)t meljr er*

ficfjtlid) ober e8 ift beuttief) ausgebrochen, ba& bieje Xodjter

in8 Softer geholt merbeu joU, toie in ben SeSarten aus
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23erlin, ®lafc, 9Gorb()aufen, 8d)leSmig=$olftein ; baS Kölner

üieb fpridu" oon einer (Sinfleibung ber $od)ter als dornte;

anbere Serie »offen ber Sodjter einen 9Jcann oerfcr)affcn r

mie ber aus bem (5r$gebirge; nnb nad) bem Sferlofjner ©piel

foll fie gar bie ©taut beS ÄönigS öon Snglanb merben*).

2öaS nun bie beiben biblifdjen tarnen „ Pilatus
M

unb
„Sftntöe" f)icr in bem Siebe follen, ift nidjt erflärlidj; aus

bem Übrigen gef)t aber fo oiel f)eröor, ba| es fid) um eine

23rautmerbung ober um bie Stb^olung einer £od)ter jum
Softer, alfo um eine Himmelsbraut fjanbelt.

©elbft in anberen Säubern finben mir baS Sieb, tote

uns oerfdjiebene gaffungen aus ©djmeben unb $>änemarf

geigen; eS ift auc| in ben Sfteberlanben , bei ben ©laoen
23öf)menS unb anberSroo nicfjt unbefannt. $)er SJcame beS

|>erm Nomine in ber fd)mebifdjen SeSart ift uns nun
infofern uod) interefjant, als mir i^tt fdjon oor ca. 200

—

250 Safjren nadjmetfen tonnen in ben ©riefen ber Herzogin

(Slifabetfj (5f)arlotte oon Orleans, bie 1652 als pfäljifdje

^rinjefftn geboren tuurbe unb bie 1709 ifjrer §atbfc^roefter

fcfjrieb: „3dj banfe eudj, mir bie 3eirmtgen gejdjitft ju ^aben;

fie f)aben mid) recf)t lachen machen, aber eS ift fein SBort

mar, mag fte git oom fjoff fagen. (SS mögt aber rootl mitt

gefjen, afj mie man in bem fpilgen fingt:

$on ba fommen mir geefen unbt nonnen Ijer, fjerr

Nomine, 311 enbt oom fpiel nefjmlidj:

Unbt mag nidjt ift, fan merben mar,

Sede, sede sanete, quid, nostre domine ?
a

3m 3afjre 1718, alfo neun Safyre fpäter, ermähnt fie

biefelben Sßerfe faft roörtlid) nod) einmal brieflidj unb bemerft

baju: „baf$ ift moll ein narifd) fpiel. 3d) roei& 00

man eS nodj in Xeürjdjlanbt fpilt".

©o finben mir f)ier aus ber SJJittc beS 17. 3afjrf)unbertS,

nämüd) aus ber 3ugenb$eit ber Herzogin, bie fdjmebifdje

gorm beS Slngerebeten, beS Herren Nomine, bie roafyrfdjemlid)

bie urjprünglidje Raffung ftir all bie anberen tarnen, mie

Sinafe, 9cmioe u. a. ift, bie eine ©ntftellung aus „Tonnen
batjer" fein merben; baS fölnifd)e Siebten erinnert mit feinem

„föunnifäar" nod) baran.

*) $>ie Serte felbft fie&e bei %x. 2K. S35^me ober 3o&. »ölte a. a. 0.
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€5d)Iie§(tcf| nodj ein anberer 93eleg beS Siebet aus un*

gefäljr berfefben Qdt, ebenfalls öon 3ofj. Softe mitgeteilt

Sonrab öon $ööel, aud) Sanborin genannt, erwähnt in

einem ©öiefoerjeidjnis unter anberen ©öielen : $i !omen toi

fäffen Tonnen f)er.

$)te (SJrunblage beS rätfelfjaften ÄinberreimS öom $errn
öon •Kiniöe *) bilbet üiefleidjt folgenbeS ©efellfdjaftSfpiel, ba3

un§ in einem $rucf öon 1750 überliefert ift, genannt: „$)aS

Sogenannte $lofter=üflündj* unb 9ionnen=©pielM
: 2Äänner

unb grauen fteüen fief) gegenüber, fo bajj bie Qofyl Sßaar

unb ^ßaar ausmacht; an einer ©eite oor ben beiben Dlei^en

ftefjt quer ber toeife 2ftamt. $ie Tonnen fangen $u fingen an:

t~ier fommen bie fetfen Tonnen bafjer,

era, Sera, saneti nostri Domine!

$ann fingen bie gegenüberftef)enben Ottöndje:

SöaS ift ber Tonnen ifjr Söcgetjr ?

Sera, Sera, saneti nostri Domine!

Tonnen

:

2öir fragen nadj bem weifen Üttann,

$>er uns baS ^etfd^afjt geigen fann.

Sera, Sera, saneti nostri Domine!

9ftönd)e

:

$er meife Sftann, ber ift nic^t J)ier,

@r ift in feinem ©cfjreiblofcfHer.

Sera, Sera

Tonnen

:

2Bir fragen nad) bem tueifen SDfann,

2)er uns ben ©rief redjt lejen fann.

Sera

9£un fängt ber toeife üttann ba unten an:

3n biefem Söudje ftef)t getrieben

©in jeber fott fein SRönndjen lieben.

Sera

hierauf nimmt jeber Wond) fein gegenüberfte^enbeS

Stönndjen, fügt eS, geljt mit tyr pm toeifen 9ftann unb fingt:

*) 8al. SBoItc in ber 3eitfd>rift beS herein« für Solfälunbe

VI. 1896 S. 98. 99.

2Be$r$an, JHnberlicb unb JHnberfpiel. 6
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SBtr toünfcfjen ber 95rout ein neue« Safjr,

2Ba8 tüir toünjdjen, baS werbe toaf)r.

Sera, Sera, saneti nostri Domine!

Siteratur: Job unb^unne. ft.SJoat. $er tob im fd>lenföen
Äinberfpiele unb bie 3nt«Kftion §unne. (ätfc&rft f. btfaje. $f>ilologie

XXIV, 1. 1895. S. 145. 146; XXIV, 2. 1895. 6. 26. 27.) —
SBarnatfa). $er Zoo auf ber Stande. (Wittel!, b. fa)teftfa)en ©efeü":

ajaft f. SJoltäf. n. 1895. 6. 43.) [DerXob al3 $opan| im Söieaen*

iebe; Variante baju: ba3 tfinberfpiel „Ter lob tommt".]
30. 6. ÜJtielrf. 3um SBerrounberunftSliebe. Oiteberb. Äorre-

fponbenibl. II. 1876/77. 6. 7—12; 10. 1877/78. S. 9—14; VII.

1882. 6. 33 ff.)
— Äoppmann. 3um 2$errounberuna,3liebe. (6bba.

III. 1878. 6. 1—3.) — (5. Senheim. 3ura 93eramnberunöiSliebe.

(3tfajrft. b. SBereinS f. holtet. VI. 1896. 6. 209 f.)
— ft. SBein&olb.

um Sogenannten SBernmnberunßSliebe unb bem Siebe von ben brei

ungfrauen. (ßbba. VI. 1896. 6. 345.)

3- Solte. Äinberlieb vom §errn oon^inioe. (3tfä)rft.

b. SSereinS f. SBoltei. IV. 1894. 6. 180—184.) — h. %. geilbera.
3)aä Äinberlieb com §errn oon 9?inioe [im S&niföenj. (6bba. V.
1895. 6. 106.) — 3. SBolte. 9toa)mal3 ba3 ßinberlieb pom £errn
oon Htnioe. (Gbba. VI. 1896. S. 98 f.)

— 21. Sri)ulleru3 u. a.

55a3 Äinberfpiel: $ame oon ^inioe. (Äorrefponbenjbl. b. SSereinS f.

fiebenbüraifaje Sanbeäfunbe XIX. 1896. S. 80. 93—96.)
3üDifd>e Äinberreirae. G. 3R. $otroo3fp. 2)ie Ämberfpiele

mit bej'onberer Serüdfiäjtiauna, ber ruffifcjjen. SJloätau 1857. [ftur

in ruffiföet Spraye erfa)tencn.] — SBinternife. 2>a$ $inb bei ben
3uben. (üm Urquell II. 1890.) — ^übifaje Äinberfpiele. (2JtitteU.

b. ©efeüia). f. iübifdje holtet. I. 1896. S. 68. 69; III. 1898. 6. 34—
40.) — S. SBiener. ^uä ber rufftfaVjübifdjen Äinberftube. Slb^a^t*

oerfe, 6ä)mäf)lieber, £umoriftifd)eä, Slmmem unb SBiegenlieber. OiJlitteil.

b. ©efeUfa). f. jüb. holtet. II. 1897. S. 40-49. 77—79.) — 2R. SiJobat.

^ubenbeutfajeS SBieqenlieb auä ©alisien. (Urquell I. 1897. 6. 239—
242.) — 21. San bau. Spiele ber jübtfdjen tftnber in Oftßali^ien.

(Üflittetl. b. jüb. ©ef. f. SBottSt. UI. 1898. 6. 51-59.) — ß. 3Jlitt)eIfo^n

u.a. 2lu*berÄinberftube. (Cbba.III. 1898. 6.6—11.)— §.9tobinf of)n.

3ubenbeutfd>e SBtegenlieber. (Urquell 31. II. 1898. 6. 39 f.)
— 2tuS

ber Äinberftube. (Gbba. IV. 1899. €. 123— 130.) — 21. Sanbau.
^oletreifa). (3übifa>beutfa>§ ffinberlieb.) (3tfajrft. f. öfterr. »oltSf. HI.
1899. S. 72—77.) — S. ffiei&enberp,. Äinberfreub unb üinberleib

bei ben fübrufftfc&en ^uben. (©lobuS LXXXIH. 1903. 6. 315-320.)
[Darin Äinberlieber ufro.J — ReginaLilienthal: Dziecko zydowskie.
(Matervaly anthropoloziczno - archologiczne XIX. 1904. 6. 141

—

173.) ($aä jübifc&e Äinb. ^ublitationen ber Ärafauer Slfabemie.)

Süqenreime. £. 2lbelt. Süflenerjä^lunq (üJtunbartlid& au«
bem aitünfterlanbe.) (9iieberb. Äorrefponbenjbl. VII. 1882. 6. 73.)— 21. 33 irlin fler. 3u ben Süqenmärdjen. (2llemannia XVI. 1888.

e. 89—92.) — 6. 5)irlfen. Süflenreime au3 OftfrieSlanb. (3tfa)rft.

b. Vereins f. 35olfsf. II. 1892. *<5. 234.) — <L S)irffen. Sügen*
reime auS aReiberia). (dbba. II. 1892. 6. 325.) — ©. Änoop.
(5ine Süßengefajiajte. (531. f. pomm. holtet. X. 1902. 6. 157. 158.)

^
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Literatur gu einjelnen flinberreiraen unb M t n b e

r

fptclcn. GarftenS unb % §öft. Sie ftönigstocbter im
2urme. (3lm UrbSbrunnen V. 1887. S. 10—14, 61-64, 141—143.)
— A. de Cock. Het spei van de konin^dochter. (SoltStunbe.

Tijdschrift voor nederlandsche Folklore. XV. Gent 1903. S. 1—12.)
— SDie Sau in bcn ffeffel treiben. [ffinberfpiel.] (Sßieberb. fforre*

fponbenjbl- L 1876. 6. 68. 86. 87. II. 1877. 6. 14. 15. 59. III.

1878. S. 48.) — 2. p. ftörmann. 2)a3 Sautreiben. (Sin GrtlärungS*

nerfud) beä ffinberfpielä. (Seitr. ju Slntfjropologie, Gtfjnograplne unb
Urgefcfrcbte oon Sirol 1894. S. 243—259.) — 2B. SJlield. ÜJiaf eben*

merlretm au« ÜBiSmar. (5tieberb. fforrefponbenjjbl. IV. 1879. S.64—
67.) — §änäd)en im Sc&ottfteen [in nerfdnebenen <$afjungen].

(Gbba. in. 1878. S. 72—75.) — 3u ^änScpen im Sdjornftein.
(Gbba. XVI. 1892. 6. 23 f.)

— S. fiaiftner. Über ben Sufcemann.
ßttärft. f. btfdjä. Altertum XXXII. 1888. S. 145—195.) — S. «Hau*.
S'fiieb t>om 3ippelpelj. (Gittert, b. fölefiföen ©ef. f. SoltSf. VII, 3.

1900.) — 0. Sd)ütte. $rol>ung unb Serfpottung beim Serfagen
einer Sitte. (3tfa)rft. b. SereinS f. Soltat XI. 1901. S. 462.) —
SReintyolbffötjiler. $er Sauerfchjcftbenjodel aus. (©ermaniaV.
1860. S. 463-467.) J;2tbgebrudt m: kleinere Schriften. 1900. S. 355-
365.1 — 0. Sd) ü 1 1 e. 2>aS fierepenfangen [am borgen beS 2. Februar].

(3tfd)rft. b. SeretnS f. SoltSr. XII. 1902. S. 342.) - ©. ftauep. Sie
brei Jungfrauen im ffmberliebe. (ÜJtitteil. jur baurifegen holtet. IX, 2.

1902. S. 1. 2.) — ff. SBetn&olb. $a* engtifepe Äinberfpiel Sali y*

water. (3tfc^rft- b. Sereinä f. Sollst. IX. 1899. S. 89. 90.) —
2lltfriefifd)e SolfSpoefie. (GS ging einSauer in* §olj )

(OftfrieufcgeS 3)conatSblatt. 1881. S. 43—45.) — ffarl Sirffen.
(Oitfricriid}e* äinberfpiel: bat fcpäptefteten. (3*Wrft- b. SereinS f.

SolfSf. III. 1893. S. 91.) — JB. §. SWield. S)aS ffinberlieb
oom filiuSjefuS. Gin 9Jad)bleibfel aus bem cgriftlicpen SJUttelalter.

(Weberb. fforrefponbenjbl. VI. 1881. S. 26—29. 47—49.) — 3um
Steppfefpiel. (fforrefponbenjbl. b. SereinS f. ftebenbürgifepe fianbeS;

funbe. 1880. S. 51—55. Sßal. ebba. S. 32.) — Scpafemaper.
GinigeS über bie ^leppalieolan. ($tfcge. ÜNunbarten prSg. o.

ftrommann IV. S. 523 ff.)
— fiiebreegt. Gin SolfSoerS

(parallelen ju bem Slumenoratel: Gr liebt midi — er liebt

miegniept!) (©ermania XXXIII. 1888. S. 179 ff.)
— 9tub. §ilbebranb.

Gin atted ffinberlieb auS neuer 3«it (Sauer, Sauer Äeffel.)

(ätfärft. f. b. btfegn. Unterricpt II. 1888. S. 475-484.) [Sgl. baju
$L Sartel, ebba. III. S. 279 f.]

— ö. graunaruber. Singer*
fprücgel. (3>aS beutfege SoltSlieb, grSg. o. Pommer III. 1901.

S. 68. 120.) — ff. Julius Scgröer. '

SRätfelf ragen, SBette*
unb 2Bunfd)lieber. (3tförft b. SereinS f. Sollst. III. 1893. S. 67.)— ff. SBeinbolb. SolfSreime auf Settlergocgjeiten (Gbba. III.

1893. S. 228-230.) — 21. Gnglert. 3u bem Sprucge: &eile,
I) eile Segen ..

.) (3tfcgrft. f. b. btfegn. Unterricht VIIL 1894. S. 118—
122. 599.) — fi. ^räntel. Scglu&TOort ju: 2IuS Saufen, mo
bie fegönen 3Jtäbcgen auf ben Säumen roaegfen. (Gbba. XIII. 1899.

S. 130— 139.) — G.Su<gn>alb. 5)ufe Sruber malcger. (ScplefienS

Soweit VU. 1899.) — 81. (Englert. 3u bem ffinberlieb: äürnt
unb brummt ber Heine 3merg. (Stfcgrft. f. öfterr. Solls!. V.

6*
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6. 175. 176.) — 0. 6#umann. 9lieberbeutf$e groft* unb
Sdjofelieber au« Sübed. (Urquell % II. 1898. 6. 40-42.) —
%. ÄbrenbtS. ^ofener SBctroanbtfc^aft beS Seffauer iDletlcf ptcl*.

(UrqueU 31. fr II. 1898. S. 264.) — 2*. einenfei. 2>er 93tf$of
al 3 Breier- Äinberfpiel. (»teil b. SBereinS f. fäa)f. Soltef. 1899,

7.) — & &offmann*Äraucr. 3« «töte tniou". ßingerreim.j

(edbroeijer. ttriftio f. mul III. 1899. 6. 157.) - Sl. £reid>el.
Slprilreim. (Urquell I. 1897. 6. 851.) — Gin Äinb $unt£aa)en
III reisen. (SBl. f. pomra. SBolfSl. X. 1902. 6. 96.) — ©artner.
3d) bin bie S)ame oon $ari3. (3tf$rft f. fyoä)b. ÜJhmbarten IV.

1903. §eft 4 unb 5.) — F. Duine. (Äinbercjefpenft; de la Haute-
Bretagne.) (Revue des traditions populaires XVIII. 1903. tili. 7.

8J — SBr. % fiitnmel unb öölle. [Äinberfpiel auä Sabolonien?]
tfieberfaaMen IX. 1903/04. e. 234.) - £. fianboiS. 2>a3 flauten*
piel [auä SBeftfalen]. (SiieberfaaMen VI. 1900/01. S. 203. 204.

»gl. ebba. S. 240. 241. 257. 273. 307. 326.) — £erm. fianboi«.
2>a8 roeftfalifdje jRnödjenfpiel. (16. ^abreSberic&t b. roeftfäl.

^roDinjialoereinS
f. Söiffenfajaft unb Äunft. fünfter 1888. 6. 66—

68.) — gr. SBoefte. 6djufferfpiel. [Die Änitfer unb ibre Manien.]

(Meberb. Äorrefponbenbl. III. 1878. 6. 4.) — % Äreujbera.
$a$ SBructenfpiel in ber Stbetnprooing. (3tfd)rft b herein« f.

r^ein. u. roeftfäl. Soltäf. n. 1905. e. 149—156.) — fteltr fiiebreajt.

2>aä 93rüdenfpiel. fön feiner Scbrift: 3ur SBoltetunbe 1879. 6.393.394.)
— £.#olftein. fieberreim (1656.) (Weberb. Äorrefponbenjbl. XVIII.
1895. 6. 80. 31.)

V. S)te Sebeutung ber Ätnberiieber unb Ähtber*

fpicle für Äulturgefd>td>te unb Sfojtljofogie.

2)ie ßinberbidjtungen bilben, tnaS fdpejyicr) nodj r)ert)or=

gehoben werben mu&, ein ©rücf Äultur* nnb ©itten*
gef cfpdjte. $a§ beutfdje SBolfäleben ber Vergangenheit

|at fi(f) in ifjnen niebergefdjtagen , rote in ben Sßolföltebem,

ben ©Uten unb S3räucr)en unb onberen Überlieferungen. SSir

erfahren au$ ifmen, töte man in alter Qtit Rubelte unb

fptette ; mir erfahren, roie man bie geftjeiten beö SafjreS

beging, roie man im grürjling unb ©ommer, im §erbft unb
SBinter feierte. OTeä in allem „finb bie SReime ber bitten

unb jungen fo recr)t ba3 ©piegelbilb beutfetjer £reue unb
$ed)tlicf)feit, beutfetjen @lauben§ unb Aberglaubens, beutferjer

Äraft unb $erbf)eit, beutfdjer #er$Iicf)feit unb 5lrbeit3luft,

aber audj — ba8 ift nidjt $u leugnen — Unarten unb
9£ationaIfef)ter". Sttit S3eäier)ung auf bie fulturgeftf)idjt*
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liehe (Seite ber IHnberfpiele hat ein guter Kenner*) berfelben

einmal gejagt: „So würbe e3 nur feiten berechtigt fein,

»enn man bie $inberfptele beS heutigen (SuropaS als 216er*

glauben betrachten mollte, obgleich Diele bcrfelben Überbleibfel,

unb jtoar roirflich beadjtenSmerte finb. Söenn man bie Spiele

ber Äinber unb (Srtoachfenen mit einem aufmerffamen Sluge

für bie etf)nologifcf)en fiehren, welche man aus ihnen jietjen

fann, prüft, fo ift eines ber erften 2)inge, ba| uns auf*

fällt, ttrie öiele oon ihnen nur fpielenbe Nachahmungen ber

ernften Sejchäftigungen beS SebenS finb. SSie bie Äinber

in neuen jioilifierten 3e^en *m Spiele $u 9ftittag effen ober

ausfahren ober gur Kirche gehen, fo macht es toilben Äinbent

befonberS greube, bie Sejd)äftigungen nachzuahmen, toelche

fie einige Söhre fpäter im (Srnft treiben motten unb merben,

unb fo finb ihre Spiele tatfächlich it)re Sehrftunben

Nun ift es ettoaS gang ®emöfmlicheS , bog ein Spiel ben

erften (Gebrauch, beffen Nachahmung eS ift, überlebt. Sin

gutes Seifpiel ift Sßfeil unb Sogen. §llt unb in ber roilben

Kultur meit oerbreitet, fönnen mir bie« Snftrument buret)

baS barbarifche unb flaffifche Seben hinburd) unb hinauf bis

ju einer hohen mittelalterlichen Stufe öerfolgen. $lber menn
mir jefct bei einem Scheibenfchie&en gufchauen ober jur Qdt,

toenn bie $inber mit Pfeilen unb Sogen fpielen, burch bie

fianbftrafjen gehen, fo fehen mir bie alten SBaffen, melche

bei einigen toilben Stämmen noch i^re toMidje Stellung auf

ber 3agb unb im Kampfe einnehmen, ju einer bloßen Üurg*

meil erniebrigt. S)ie Slrmbruft,. eine oerhältniSmäfcig fpäte

unb lofale Serbefferung beS Sogen«, ift faft öollfommen aus

bem praftifdjen Gebrauche üerfchmunben ; aber als Spielzeug

bient fie noch im ganzen (Suropa, unb fo toirb es mahr*

fcheinlich auch «och *an9e bleiben 2Bäf)renb Spiele

uns fo oon ben erften Anfängen ber ßriegSfünfte erzählen,

geigen fie uns in ben gälten, mo fie zugleich als Unter*

haitung unb Seiehrung für Heine Äinber bienen, frühe

Stufen in ber dtefdu'chte finblicher Stämme ber 9ftenfcf)*

heit
-

5luch für bie Siteraturgefchicfjte mögen bie ein*

fachen Äinberbidjtungen nicht gang ohne Sntereffe fein. SBie

einige oon ihnen bie unmittelbare Sorlage ju Neubicf)tungen

*) Z\)Ux, Sie Slnfänßc ber Äultur 93b. L 6. 72 f.
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abgegeben fyaben, ift bei bem ©cfjtoalbenreime ertoäfmt, ber

griebrid) SRücfert als üttotio ju bem anfpredjenben ÖJe*

biegte „SluS ber Sugenbaeit" gebient §at. Rubere Äinber*

lieber l>aben fidj toteberum aus ©olfSliebern ermatten, man
m od) te jagen , ftc bn ben fid) aus biefen oerfladjt , ofrne, bafj

bamit eine |)erabfe|3ung angebeutet werben foll ; folcf>e Über*

refte finb öorfjanben oon ben SBolföliebern : „$)en liebften

Sutten, ben idj f>an . . . . .", „?ll8 bie nmnberjd)öue
Stnna $udj Überrefte alter SMfStänae finben nur

in ben Sftnberbid)tungen lieber, j. 33. SReime öom ©teben*

fprung, öom ©rofjoatertanj u. a.

§n bie $inberretme unb $inberfpiele fmt man fet)r gern

allerlei mötf)ologifd)e SRefte In'neinbeuteln motten; faft alle

©Ortzeiten f>aben baju fyerfjalten muffen, fidj fojufagen aus

biefen heften refonftruieren ju laffen. @3 ift jebod) gemagt,

meitge^enbe Überbleibfel ber 9Rtitf)ologie unferer $or*

fahren barin finben $u motten, obgleich fie beren fieser nid)t

ganj bar finb. 25ie ©puren ber alten mächtigen ©ötter*

geftalten unferer SUtöorbem fjaben fid) fo tief ins ©emüt
beS nadj biefer ©eite Inn gerabe fer)r ftarfen beutfdjen SBolfeS

eingeprägt, baß if)r SBefen unb SBalten audj bis in bie

$inberreime hinein feine ©trafen fanbte. 25odj ift e8 fefjr

ferner, baS ©inline nodj Ijeute ju erfennen; in biefer S3e*

gie^ung ift jebenfattö äugerftc Sßorfidjt am ^ßtafcc, unb nichts

ift oerfefjrter, als alle möglichen SluSbrücfe unb SBenbungen

in ben $inberliebern bis auf bie altefjrmürbigen Rimmels*
geftalten ber SBorgeit jurüdfüf)ren ju motten. 2ftandje3 ift

öiel eljer menferjücr), bjm. finblid? ju erflären als mtitljologifd}.

$)a mirb in ben ©ammlungen häufig ber gange ©ötterljimmel

ber Germanen in allen feinen dingel^eiten aufgefahren ; laffe

man bod) lieber bie einfachen Siebten in biefer it)rer ©infalt

nnrfen, bie fReime an fid), mie fie nun einmal finb unb mie

eS if)rem ßmetfe entfprid)t.

gmar finb oiele $tnberlieber , befonberS bie ©piel*

reime ilirem ©inne nad) rätfelfmft unb bunfel unb merben

eS and) vorläufig luobl bleiben, bis fie genügenb rueit in

bie SBergangenfyeit jurtief belegt werben fönnen (wenn eS

ba$u nic§t fd)on $u fpät ift) unb fo ir)rc Sntmicflung Har oor

Slugen liegt. Slber für eimge ift eS bodj möglich, ifjren ®ang
unb ifjr Sluftreten mehrere Saljrfmnberte Ijinburd) feftjuftellen

unb fo mit £ilfe alterer $lufeeid)nungen bem fafeinbar finn=
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lofen ober fctbft unfinnigen £erte eine Deutung unb bannt

einen 3nf)alt ju geben, nrie an anberer ©teile burdj Seifpiele

gezeigt ift. $offentlicf} üermeljren bie gorfdjungen bie $ennt=

niffe ber SReime für bie oergangenen 3at)rf>unberte , um fo

ber früheren ©eftaltung unb bamit ber öielleicfjt mbtf)ologifdjen

SBebeutung näfjer gu fommen.

9^ict)t julefct fuct)te man bie SflartinSlieber in roeitgefyenber

SEBeife mrjtfjologifdj auszubeuten. 9ßie aber aud) biefe Meinte

mitunter rein örtlichen Urfprung tjaben unb bie fiöfung ifyreS

3nfjaltS einfadj in biefer Richtung cor ficJt) gef)en muß,

jetgt ein 23eifoiel aus Oftfrieälanb *), baS fitf) ftreng an ben

SBortlaut beS folgcnbermafjen lautenben 9teimeS tyält:

©ünner Sparten öiffebräb,

ei ji gelb, ban roät if räb:

öpt jo'n örtjeS ferfe,

®ät bärmit na SRf>eiberlanb

Un fteft jo fünnermarten in branb.

„Sftit bem ©ünner Sparten (©anft harten) ift in erfter

Sinie Sut^er felbft gemeint, ber fuer im (Segenfafc ju bem
53ijcf)of Martin als ©ünner Sparten ,öiffebräb' bejeidmet

mirb. 2)ann ger)t bie Stejeidjnung auf feine 9lnf)änger, toeldje

ber ©pottreim als geringe, bem $anbmerferftanbe angefjörenbe

fieute anführt. 3n bem 9?eim ift überbieS nod) auSbrücflid)

oon ber Slrmut . ber SBetreffenben bie Rebe , unb eS mirb

ironifer) bemerft: SBenn ifjr überhaupt ©elb Ijabt, fo rate

idj euc§, eine Siertelftüberferje ju faufen unb mit eurem

9ftartinilid)t (©ünnermarten) nad> bem 9tf)eiberlanbe ju gefjen,

ba merbet ifjr fcr)on jur einfielt fommen, ba& man eud) bort

nidjt bulbet $aS ?Rt)eiberlanb mar nämlid) jur Qt\t ber

(Sntftefyung beS obigen ©oottreimeS unb ift auc| fjeute noct)

faft auSfd)lief$ltd) reformiert. 3)er ©pottreim meift mithin

auf bie im eignen Säger ber (ätoangelifcffen fjerrftfjenbe Unbulb*

famfeit unb Qtoktxatyt". (Serabe in JDftfrieSlanb bradj ein

faft jmei 3af)rb,unberte langer ©treit anrifdjen Reformierten

unb Sutfjeranern aus, mäf)renb beffen fief) admärjttcr) toieber

3af)lreid)e ßatfyolifen anfiebelten, bie mit jebem Safn-jeljnt

*) G. $trtfen in ber Seitförift beS SBerrinS für S3olf*funbe V.
1895 6. 452.
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3unaf)men unb fidj fo fc^üegüc^ einen berartigen (Spottreim

ertauben burften.

So würbe fidj oielleicht mancher bunfle Reim erflären,

wenn wir nod) imftanbe wären, bie Urfadjen oufjubetfen,

bie üjn ^eröorgebrat^t haben, gür öiele Überlieferungen mag
ja wof)l zutreffen, was 3. 93. granj Magnus 93öfrate, beut

wir in feiner fonft übertriebenen mtothologifchen (5rttärung§=

fudjt burcfjauS nicht juftimmen tonnen, fagt*): „Manche
ftinberfpiele waren urfprüngtich nichts anbereS, als bramatifch

bargeftellte ©jenen au§ ber alten ©ötterfage, 3. 93. $önigS=

töchterlein, Dornröschen, Sßrinjeffin erlöfen, bie golbene

93rücfe, baS Nachtfräuteinfpiet, Butter 9iofe. — Woü) inter*

effanter finb bie Reigenfpiele ber ßinber, begleitet unb

rr)t)tt)mtfc§ geregelt burdj ^albfingenb oorgetragene Sßorte.

(Sie geben uns nodj feilte ein 93tlb ber fjeibnifchen grühlingS*

tän$e unb chorifdjen Sluf^üge. 3n biefem Ringelreihen haben

fia) 93ruchftücfe ber Ringeltänge bei grühlingS* unb Sommer*
fpieten unb Dpfertänje ber alten Germanen erhalten. Seben-

falte fyabzn wir in ihnen auch Sßachfömmtinge jener %an^
unb Sftäbchenlieber gu erfennen, beren (Gebrauch 93onifaciu3

unb bie ÄirchenfonjiUen jener Qtit ben neubefehrten 3)eutfchen

unterfagten. 9*on ben (Srwachfenen finb bie Ringeltänje

längft aufgegeben worben, bodj bcftet)t in ihnen noch

grö|te ©ommertuft unferer Reinen 9JMbchen. — Rubere

Ätnberfpiele finb bramatifierte Sierfabefa, 3. 93. SSolf unb

Schaf, ber Such« geht 'rum ufw. äßieber anbere ßinber*

fpiele finb aus aftgermanifchen Gebräuchen bei ^ochjeiten

(Brautwerbung, grauenfauf) übrig geblieben, 3. 93. §S fommt
ein 9)tann oon 9ftntoe. Noch anbere, unb jwar bie meiften

finb nur Nachahmungen öon SBerftätigfeiten ber (Srwachfenen,

3. 93. lochen, 93acfen, Sßafcfjen ber Keinen Stäbchen, $ferb

unb Söagen, Solbatenfpiel unb |janbwerferfpie( ber Änaben,

auch ^ßrebigt, $inbtaufe, 93egräbni§ ufw. werben im ßinber*

fpiet nachgeahmt. — (Snbücfj finb biete Gefettfchaftä* unb

$fänberfpiele mit ihren ßiebem unb SBetfen au§ ben Greifen

ber (Srwachfenen öerfchwunben unb fyabtn öerftümmelt in

ber $inbermelt ihr $afein gefriftet, 3. 93. Schäferin fudjen,

gürft oon Stören ufw. freilich ift ber Unterfchieb jwifchen

ben beiben Gattungen grofc: bte ßinber fommen sujammen,

*) a. a. 0. Einleitung 6. XLII. XLIII.
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um ju fpielen, bie (SefellfdjaftSfpiele fpielt man, um jufammen
ju fommcn "

SlnbererfeitS foll unb barf nidjt geleugnet merben, baß
boefj ettoaS öon ben mürt>ijd)en SorfteHungen unferer 81t*

oorbern audj in ben Äinberreimen unb ßinberfpielen über*

liefert ift,
>t
roenngleidj eS im S3erf)ältniS ju anberen öolfS*

tümlidjen Überlieferungen nur fpärlidje SRefte finb. 2)ie alt*

germanifd)en ©cfyicffalsfrauen, bie in Dielen Sogen eine Stoße

fpielen (fie merben in S3aöern ®inbet, SBarbet unb SBilbet*)

genannt), fommen audf) in folgenbem ©djlummerlieb üor:

Site (eine) minbet ©ibe,

'S anber fdjnäfclet Sljribe (treibe),

'S britt fdmibet #aberftrau,

S3'f)üet mer (Sott miS Gfjinbli au**).

92odj aus bem Safjre 1000 mieb und berichtet, bafj baS

SBolf biefe brei grauen, °ie M noc§ ocm Glauben ber

Germanen mit ©pinnen, gleiten, ©dmifceln, ©djneiben unb

^erreifcen abgaben, als bei ber (Geburt eines $inbeS anmefenb

glaubte, unb ba§ eS ifmen beSfjalb ©peife unb Xranf f)in*

fefcte. Unb fo r)at audj freute bie beutfdje SKutter ahnungslos

an ber Sßiege baS Slnbenfen biefer brei grauen betoaljrt.

SDtc (Sefpenfter , mit benen unartige $inber gefdjrecft

werben, finb ebenfalls etwas $eibnifd)eS , mie 23. ber

^afenmann, ber 23ufcemann, grau §ofle ufro. £af)in gehört

autf> ber in einigen ©tf>lummerliebern genannte £ob. ©etbft

ber alte SBoban ober Söuotan, beffen ©Gimmel in ben in ber

3£eil)nadf)tS$eit gefungenen $inberliebd)en eine fo bebeutenbe

föolle fpielt, nähert fia) ber SBiege beS unartigen ÄinbeS,

befonberS, toenn ber ttnlbe ©türm braufeen tobt; benn ein

Oberpfälzer SReim befagt:

©djroeig ftilla, g'fdjttrinb, mä loibes $inb!

£>a (ber) SBaufcl (ober SBaubl) fummt unb nimmt be

(bid)) mit.

Sc^toeig ftilla g'fdjttrinb unb f)alt bä (bein) 2Kaul,

(Sr ift fdjon brä&'n mit fein @aul!

*) Sfll. beS JBerfajiert „§ie Sage", £anbbüdjer für SBotfsfunbe

9tr. l. 6. 81 f.

**) eiarb £ugo «Neger, $eutfd&e Soltfthmbe S. 120 ff.
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90 $te Sebeutuna ber Ämbetiieber unb Äinberfpiele für bie frrjie&ung.

SBegen iljreS föeidjtumS an altmtttfnfd>en Sütflängen finb

bann nod) befonberS bie SReigenfpiele, in benen mancherlei üor*

fommt, was auo bem gcrmaniicfjcn £eibentume flammt, ju

nennen. Shid) manche onbere Spiele finb ba ju ermähnen, u. a.

ba§ SBrücfcnfpicI, ba3 bie SBrücfe in« Senfeitä barftellen foH.

Stteratur: SJtnt&ologifdje 5. 2ötl ^- 2Jtann&arbt
®erraanifä)e ^nt&em($rorfd)una.en. SBerlin 1858. [Sarin ©tele Stmbti--

reime abaebrudt unb nad) ibrem mnt&oloflifd)en Jn&alte unteriudjt.]

— G. föodjljolj. 3roct Äinberreime gebeutet. (2$er^anbluna,en be$

Vereins f. Äunft u. Altertum in Ulm. Ulm 1870, £eft 3 6. 42 ff.)— Tn^n. 5)ie äapuje^ännle. *Dtytl)oloqie hn olemannifAen
.ftinberfpiel. (Seil, jur SUlfl. 3tg. 1903. 9tr. 270.) — M. Sabbe.
Los praatje over kinderspel en kinderlust ($olf§funbe. 3^$*^.
f. nieberlänbifdK SSoltsf. XV. 1903. 6. 93-99.) [fBolf unb Schafe,

mnt&oloßifd) ertlärt.]

(ftaft fllle arofeeren Sammlungen unb niete Heinere berühren

biefeS Kapitel meljr ober weniger; fie fönnen fcier niä)t alle aufgeführt

werben, umfomefn-, alä fte in biefer 93eaief)ung raeift nur mit ber

größten 93orfid)t benufct werben bürfen.)

VI. 2>ie SJebeutung ber #inberKeber unb

Ätnberfoiele für bie «rjteljung.

SBarum ift bem $inbe ba§ fieben fo reidj, fo aus*

gefüllt, fo befriebigenb ? SBeit feine Arbeit, fein ©ptet

nämlicr), if)m äugteief) 9Jcufif unb ^ßoefie ift; IjettereS ©piel

ift mit frohem ©enujj oerbunben. $>ie golge ift für ben

<$eift eine glücflicr)e befeligenbe fteiterfeit unb für ben Äörper

eine fjarmonifdje 2(usbUbung. Seim $inbe finben mir alles,

mas bem @rtt>acf)fenen unferer $age meiften« feljlt, eine,

roenn mir fo fagen bürfen, Serfnüpfung ber $unft mit ber

$ecr)mf, bie bem menfcfjiictjen ©efd^tecrjte ber mobemen @nt*

mieflung üerloren gegangen ift.

©cfjon tum biefem (SeficrjtSpunfte aus finb bie @r=

jeugniffe ber Äinbermelt einer pft)djoIogifcf>en unb päba*

gogifcf)en Betrachtung ficfyerlicf) nidjt unroert, unb mir roerben

fefjen, baß ifjre er$ief)iicf)e S3ebeutung eine unenblicf) mistige

ift. SEBaS für eine 93ebeutung tjaben bie SReime unb £iebcr)en

nicf)t für bie (Sntttridffong ber ©praefnuerfjeuge *) , für ben

•) «Rär)ereS fte&e an anberer Stelle biefeä SBud&eS.
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SReidjtum ber Spraye in ber ßtnbfjeit, für bie Übung be§

©cbäc^tniffeg ufro. SDrofifjn nennt btc ßinberlieber unb
®inberreime gerabeju eine Äinberfibet, „namentlich für bie

elften ßinberjafjre , mo 9Kütter, Säter, (Sefdjnrifter, SRägbe

ben kleinen, efje fie auf eigenen Seinen ftef>en fönnen, ma§
öortacfyen unb oorgaufeht. SBieoiel lernen fie aus biefer

gibel unb toie lernen fie ! Unter Ijeller, fröJjücfjer

£uft gebeitjen fie, bis fie felbft als Heine Sßäbagogen Üjre

2)ienfte an jüngeren ©efdjttriftern tun tonnen."

$)iefer §immet ber $eiterfeit, unter bem bie $inber

lernen, gehört ba$u, bie lebhafte Semegticfjfeit ift fdjlectjter*

bingS nidjt baoon ju trennen. SDie häufige 5ra9e • »SEBad feljlt

bem $inbe, bafj eS fo ftitt fi|t; ift eS öieHeid^t franf?" ift

fetjon ber fcr)Iagenbfte Semeis ber (Srfatjrung, bafj Semegung
baS ßebenSelement beS fönbeS ift.

@eu)ö()nttc^ mürbe angenommen — unb eS ift fef)r

I)äufig nod) Ijeute ber Sali, mag auefj im atigemeinen ge*

nügen — bafj baS $inb erft anfange ju fpielen, menn eS

bie Sßuppe ober baS Stecfenpferb nehmen fönne. (Srofj mar
tooj)l ber erfte, ber ben Segriff beS ©pieleS nad) unten

meiter öeröollftänbigt t)at, inbem er audf) bie Särigfeiten be3

Keinen ftinbeS in ber SBiege, bie Sätigfeiten beS STugeS, be§

DfjreS, beS SJiunbeS in ben Segriff beS ÄinberfpiefS hinein*

bejog. $)iefe Setrad)tung ift für bie (Srjie^ung ober für

bie pftidjofogifdje ober päbagogifdje Unterfudjung beS $inber=

fpieleS rtic^t unmicf)tig. 2)anacf) fommen nod) einige ^erioben

im Spielleben beS ÄinbeS J)inju f bie bis bafnn ganj un*

beamtet geblieben maren*).

3)a ift junäcrjft bie Sßeriobe beS #örfpteleS $u er*

roäfmen, moju baS §ören ber $inberf(apper, baS £ören beS

Klopfens, ©predjenS, ©djreienS, SßfeifenS, ©ingenS ufm. ju

rechnen ift. (SS fommt balb baS ©cfyreijpiel ba$u, ein ©freien,
ba§ ofme ©djmer$gefülj( oor fid) gefjt, ba man fein fcfjmerg*

lief) bemegteS ©efidjt am $inbe ma^me^men tann; femer
baS fogenannte Äafeln, oft oiertelftunbenlang ; bie &inber

liegen auf ibrem Sager unb ftarren gegen bie 3)ecfe. 2)ann

fommt bie Äinberflapper ju if)rem $ec|t; baS Äinb raffelt

*) «gl. G&r. Ufer: Über Äinberfpiel unb Ätnberfpielfa<$en (ÄinbeS»

fester VI. 1901 S. 1 ff.), beffen »ugfüfjrungen wir im roefentltd&en

folgen.
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mit Rapier, patfdjt in bic Ränbe; fpäter fommt baS ^eitfdjen*

fnallen, Türfdjlagen, ©djlüffelflirren ufm. $5aS ift nicht ohne

weiteres 93ö^toiÜigfcit unb Ungezogenheit, fonbern greube

am <$et)örfpiel. 2Bir erinnern an bie &atfacf)e, bajj ©oetfje

als fleiner 3unge eines ©onntagS baS gefamte Küchengerät

burdjS genfter auf bie ©trage warf unb eine herzhafte greube

über baS ©eflirr ber jerbredjenben ©crjüffeln unb Heller be*

Zeigte. 2)em (Srwachfenen finb Särm unb ©peftafel aller*

bingS läftig, aber nicht bem Kinbe. $)iefe greube nimmt
später ab, am fdjnellften bei bem 9ftäbchen. $>afür ftellt fidt)

greube unb Vergnügen am SSof)lffang, am 9J?ufifalifdt)cn ein,

ein feineres ®ef)örjpiel. $aS gröbere ©ehörfpiel hört aber

barum noch ™fy fl
an3 auf> au^ m etc Srwachfenen nehmen

noch 9«n <&eräufd)e wahr, 3. 23. baS Kniftern beS §01%*

feuerS im Ofen, baS Knattern beS ©eroefjrfeuerS im 2Jcanöüer,

baS Krachen beS Bonners, baS Reuten beS ©turmeS, baS

©eraffel ber Trommel, ben 9#arfcf)tritt ber ©olbaten, baS

Klirren beS ©äbelS, baS Häufchen ber ©eibe u. a.

Sieben bem Rörfpiel ift baS ©ehfpiel ju ermähnen.

$>ie Kinber fetjen anfänglich nicht wie mir (Srwadjfenen , fie

nehmen juerft neben „Sicht" nur bie Bewegungen wahr.

Sftan h^lt fie beShalb öorS Sicht, oor bie Uhr, bamit fie

baS ^ßenbel betrachten fönnen; fie finben ©efafien am auf*

fteigenben 9kuch beS KeffelS, an ben T)ampfringeln ber

gigarre, an ben ^Bewegungen beS Rampelmanns, furz an

jebem |>in unb §er. SBie beim Rörfpiel, ift baS Kinb auch

beim ©ehfpiel balb aftio tätig, cS zieht am Rampelmann,
fdjlägt an baS $enbel ufm. Oft ift biejeS ©piel bie Urfadje

einer gemiffen ßerftöningSfucht, auch bex Tierquälerei; bie

Kinber reiben baS fchönfte ihnen in bie ginger geratene Such
unbarmherzig entzwei unb freuen fich, wenn bie Blätter üom
SSMnbe nad) allen Dichtungen t)intpcg geführt werben, fie

binben ben SKaifäfer an einen gaben, fingen baS befannte

Sieb: Üttaifäfer flieg ufm. unb laffen ihn gefeffelt fliegen,

um an bem 3u^cftiehen uno SBieberfortfliegen beS armen

TiereS fich Ju ergoßen. (SS mag ein milbernber Umftanb

für unfere Kinber fein, bafc fie faft überall unb 31t allen

, ßeiten auf ber weiten (Srbe ®enoffen biefeS ©pieleS haben.

(Sin SReifenber fat) in örafilien jwei eingeborene Knaben,

oon benen ber eine eine S3iene, ber anbere einen ©chmetter*

ling am gaben fyattt. $ie Kinber ber alten (kriechen be=

Digitized by Google



eetfpiel. ©efüWptel. 93

feftigten ©olbfdfer am gaben, banben auch noch tuof)I ein

©tücfchen §otj an beren gü^e unb $ogen fic fo im*

barmherzig buref) bie Suft. $ie Äinber finb fief) ber £ier=

quäterei nicht benmgt, bie ©tufe ihrer ^föche reijt fie ju

folgen ©ehfpielen. Slucf) (Srroachfene finben in geringerem

(SJrabe noch Vergnügen an ©ehfpielen, an ben SRaudjfringeln

ber Qtgarre, ben jiefyenben Sßotfen be§ |nmmet§, bem SBiegen

ber 3meige, Äftc unb 93Iätter, am ©piele ber SKeereätoogen;

ber SSanberer fiefpt bem ©ptel ber SRäber in ber SDJühle $u,

ber Sanbbemohner unb felbft mancher Otäbter betrachtet mit

großem 2uftgefüf)l ba§ Seben unb treiben, ba3 (SJemoge in

ben ©trafen ber ®roßftabt; gern folgt ber (Srmachfene ben

^Bewegungen ber STänjer; ber 8af)rmarft3trubel, ber Slufeug

eine« Vereins, be§ SJcilitärS, ber ©dmhplattlertans ift eine

SSerbinbung üon |>örfpiel unb ©ehJpiel.

3u ben ©ef)s unb §örfpielen fommen bann noch bie

©ef ü^Ufpiel e, bie man auch 23emegung§fpiete nennen

tonnte. 2)a§ Sachen, ©freien, Rappeln, tafeln ufm. ber

ßinber bereitet ihnen ein mohligeS Ötefühl eS merben baburefj

auc^ °ie oaSu gebrauchten Organe geübt, bie ©prachroerfjeuge

gefdjmeibig gemacht. Äinber nehmen oft ©ad)en in ben

SOcunb, bie fie au3 reinem 2öof)(gefüf)l befnabbern, j. 93.

gebeulter, ®ummi, bie Klapper u. a. Slnbere 23emegung§*

fpiefe, bie mehr gefühlt al§ gehört unb gefehen toerben, finb

l>
93. ba3 ©trampeln mit ben Seinen, ba3 9tutfcf)en, kriechen,

Xreppauf= unb ireppaMaufen ufm. $er %xtf. unb ^ßfftcholog

©igiSmunb fagt einmal, menn ein ®inb eine treppe auf

aßen SSieren erfümme ober ein paar ©tufen rücfroärts herunter

frieche , fo bereite Jf>m bie§ benfelben ®enuß nrie manchem
Leiter baS forfdje Überfein über §ecfen unb gäune. ®inber

ftettern befannttich an allem 2Jcogticf)en herum, am ÖHtter,

über bie üftauer, über Gräben, (Srbhaufen, fie fühlen gern

afleä mit ihren gingern, ja felbft mit ben Sippen an: atleä

Äußerungen be§ ©efühläfpieleS. ÜJceiftenS toirb bie Sßicf)tig*

feit unb Sßotmenbigfeit be§ (SefühtefpieleS ober auch be3

S3etoegunglfinne§ für bie (Sntmicfhing unferer ßinber ganj

oergeffen*) unb ihre mannigfache Äußerung gu ben Unarten

*) 93flT- ben S3crid)t über bie 2. SBerfatnmlung be3 aUgememen
beutfäen Vereins für #inbeiTorföung in 3ena 1900 (Die Äinberfe&ler

V. 1900 ©. 222.
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beg Äinbeg geregnet. 2)ogu bemerft SBunbt*): „3n ben

erften Sebengmonaten beginnt eg (bag ©piel beg ßtnbeg) alg

@r$eugung rf)i)thmijcher Bewegungen ber eigenen ©lieber, ber

2lrme unb Seine, bte bann auch auf äußere ©egenftänbe,

mit Vorliebe namentlich auf fdjaßerregenbe ober auf lebhaft

gefärbte, übertragen werben. 3n ihrem Urfprung finb biefe

Bewegungen offenbar Xriebäufjerungen , bie burd) beftimmte

(Srnpfinbunggreifle auggelöft werben unb beren awecfmäfjige

$oorbination auf oererbten Anlagen beg neutralen Heroen*

fgftemg beruht. $)ie r^itjmijc^e Drbnung ber Bewegungen,

fowie ber oon ihnen fyeröorgerufenen ®efühlg= unb ©d)aß=

einbrüefe, erzeugt bann aber ficf)ttich fiuftgefütjte , bie fet)r

balb bte willfürliche 2Bieberf)oIung foteher Bewegungen Oer*

anlaffen." .

$ie §ör*, ©eh* unb ©efüfjtöfriele finb für bag ßinb

oon großer SBic^tigfeit. 2)ag $inb würbe fid) jum minbeften

oiet fpäter entwickeln, wenn ihm bag reichliche Wla% beg

Spielet, auc§ btefer ©piele fehlte. SDer SDtafd) ift anfangt

bag Inlflofefte, fpäter aber bog ooflfommenfte ©efdjöpf, er

hat eine oiel längere 3ugenb$eit als alle anberen ®ejd)öpfe;

bebarf einer grünbüdjeren Borbereitung. 2)en größten Raum
in ber Sugenbgeit nimmt nun bag ©piet ein, eg ift mannig*

faltig, weil auch &tc fpätere Jätigfeit beg SKenfchen eine fo

mannigfaltige ift. 2)ag ©piet be§ ftinbeg ift fd)on auf bag

Xun beg erwachfenen 9JJenjcf)en gerichtet, wie auch bag ©piet

ber Stiere auf bereu fpätereg ßeben: bag $ä$d)en ert)ajdt)t

fpielenb bag Knäuel, ben Baß, wie eg fpäter bie 9Jtoug oer-

folgt. Unb boch ift bag ©piel ber Siere fer)r einförmig

gegenüber ber Reichhaltigkeit beg $inberfpieteg.

SBenn wir ber $ f t) ch o l o g i e beg ßinberfpieleg weiter

nachformen wollen, fo müffen Wir bie kleinen bei ihren

ferneren ©pieten unb überhaupt in ihrer Sätigfeit beobachten

unb bie ©rfcheinungen ber Beobachtung möglichft objeftio

mit ben £atfadjen beg ©eelenlebeng in Begehung bringen,

wobei allerbingS je nad) bem ©tanbpunfte, ben man ein*

nimmt, bie (Srgebniffe oerfchieben augfallen bürften.

2)a ift junächft ju erwägen, bafe bie ©eete beg (Srwachfenen

nicht ohne weitereg mit ber Äinbegfeele ibentifiaiert

•) 2BtlI)elm 2Bunbt, ©runbrifc ber ^fp^ologie 6. 344
f.
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merben fann, fo ba§ bie mit 9iücffid)t auf bic (Srmadjfenen

feftgelegten Statfadjen nidjt autf) augfeidj olme weiteres für

bie $inber gelten. 2)ie $fncf)ologie beS ©pieleS im all*

gemeinen ift alfo üon ber beS tinberfpieleS öerfd)ieben. 93or

allem unterfdjeiben ftd) bie Äinber öon ben @rroad)fenen

burdj eine burcf)auS oerfdjiebene Gemütslage, burd) bie 3)iS*

pofition, baju fommt bie ganj anbere 5Irt nnb Spenge ber

SBorftellungen , fonrie bie ipöfje nnb ©tärfe ber SßillenS*

regungen. 3)iefe £atfadjen führen beim Spiel ber (£r=

mad)fenen ju allerlei 23egleiterfd)einungen (©tumpffinn, ©pefu*

lation, Genrinnfucfjt , ©portfud)t, abftrafte SBerftanbeStätig*

feit ufm.).

SBenn bie $inber einen ©tiefelfnedjt jur $uppe atrnn*

eieren laffen, wenn baS Srüberdjen mit bem ©d)mefterd)en

SSater unb Sftutter fpiett, roenn fleine Jpoljftücfc^en t|re

©djafe, §äufer, ©peife finb, roenn fte it)rc ©timme tm ©piel

als Bonner, ifyren $aud) als SBinb gebrauten, fo fefcen ftd^

bie Äinber über bie SBelt ber 2Birflid)feit fn'nroeg, SBor*

ftellnngen (oon $uppe, ©djaf, Altern ufro.) werben auf ganj

anbere Dbjefte übertragen. 3)abei ift fein bemühter SBiHe

mafcgebenb, eS ift überhaupt ferner 311 fagen, meiere Xätigfeit

ber ©eele ba in erfter Sinie in 23etrad)t fommt, ba mir bei

biefen meift immer an bie fdion entroidelten Sätigfeiten ber

©eele beS @rroad|fenen benfen. @S ger)t beim ßinbe roäfjrenb

beS ©pieleS eine eigenartige geiftige Belebung oor fid), bie

ganje ©eele wirb fogufagen auf ein ganj anbereS Sßiüeau

gehoben, tnbem ber gan^e Äompler. feiner Gefüfjle alles

anbere bcr)crrfd^tf baS SÖerou&tfein, ben SSorftettungSöerlauf ufro.,

eS ift ein Gefühlsleben in gefteigerter gorm. Slber toeldjeS

Gefühl ift eS? ©eljen mir uns bie Birten an. ©inb eS

intelleftuelle, äftljetifaje, fittlidje, retigiöfe, 2Kitgefüf|le? ©idjer*

lid) finb es Öefüt)te ber ßuft, aber fpejialtfieren lägt fidt>

baS Gefühlsleben beim ©piel ntrfjt fo ofme roeitereS; man
fönnte eS am beften einfadj baS ©pielgefüljl nennen,

etroaS Srunfen* unb Xraumf)afte3, baS bem ©pielenben über

alles angenefmt ift, bei bem if)tn jebc ©törung SKifemut Oer*

urfadjt. 2Bir (Srroadjfenen fönnen ntdt)t mefjr fo fpielen,

mir finb fd)on öiel gu nüdjtern ba$u, Diel ju üiel oom falten

Sßerftanbe beeinflußt. SDaS mill baS ßinb nidjt. SSenn

alfo, um eine Sefjre für bie (Srjiefjung barauS ju gießen, ein

Äinb jum ©pielen gelungen mirb, fo fehlen if)tn bie inneren

r
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SBebingungen baju üoflfommen, eS würbe alfo äu^crUd^ mU
leicht mitjpielen, innerlidj aber unbefriebigt fein.

$)a8 SBerfdjieben ber Söorftel l ungen, ba§ oben

angebeutet morben ift (bie <Sd|tt>efter ift bie Sftutter, ber

©tiefelfnedjt eine Sßuppe u. o.) ift an unb für fid) fdjon tjin-

reid>enb, ba§ Suftgefüfjl ju erzeugen, ©elbft bem (Srtoadjfenen

finb folcr)e $er[d)iebungen be3 Segriffs motjlbefannt, e8

fommt in SSortfpielen unb bilblidjen Stuöbrücfen genug gum
SluSbrucf; fie fjaben eine Jinbijcrje" greube baran, unb

biefer $u§brud ift für un3 f)ier bebeutenb genug; er befagt,

ben meiften allerbingS unbemujjt, bafj fid) foldje $er*

fd)iebungen beim ßinbe befonberS leicht öoHjief)en unb e3

beluftigen.

85 biefer Sufterregung treten bann noct) allerljanb finn*

lidje Elemente f)in$u, bie ©egenftänbe an unb für fidt), it)re

garben, klänge, 23etoegungen, tooju fcrjliejjtid) aud) nod) ba§

eigene ©eplapper ber &inber fommt.

SBenn mir nun bie beim (Spiele tätigen SBorftellungen

be3 $inbe8 nä|er ins Sluge faffen, fo fäüt un§ baran ber

oerfjältnigmäjjig grofce SReidjtum, ber ftarfe Sßedjfel, ber

heftige glujj, bie überrafd)enbe fieidjtigteit praftifdjer 9Ser=

menbung unb bie pfjantaftifdje 23ef)anbtung ber 23 or*

fteUungen auf. (Sä ift allgemein aus Unterfudjungen

befannt, bafj bie feinber, menn fie gur ©djule fommen, nur

einen geringen ©djafc brauchbarer SSorfteHungen betätigen

tonnen, ©anj anberS beim ©piele; ein im Unterricht ober

im @lternr)aufe (man benfe nur an bie 5lmoefenl)eit eineä

93efud)§) ungefd)idte3 ober gerabeju befd)ränfte§ $inb wirft

beim ©m*el gleidjfam ben Saubermantel weg unb feine $or*

fteUungen rinnen unb fprubeln nur fo. $)a3 wirflidje Seben

mit ben feinem Sunern bod) immerhin fremben ©rwad)jenen,

bie oerlangte 2lufmerffamfeit, bie auf ü)m rurjenben ftrengen

SBlide ber (Sltern unb Sefjrer, ba3 93ewuf$tfein beS 93eobad)tet*

feing madjt baä $inb ftumm unb ärmlict) in feinen Sufcerimgen,

obgleicr) e§ bod) unenblict) oiel gefefjen unb gehört r)at. S5eim

©piel wedjfelt unb fliegt in größter Seidjtigfeit SBort um
SBort, Sßorftellung um SSorfteßung, Silb um SBilb. 2)a§

bewirft jebenfatl§ bie Neigung ber (Beete , bie ja aud) be*

fanntlid) beim (5rwacf|fenen oft plö^lidt) bie 93eweglicr)feit

ber geiftigen Vorgänge ert;ör)t ; man fagt bann, man ift fo

red)t in (Stimmung.
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2tu3 bem $orftetfung8(eben beS ßinbeS tritt beim ©piel

in crfter Sinic bie iätigfeit ber ^ h o n t a f i e in (Srfcheinung,

bie üeränberte SReprobuftion ber SBorfteUungen ; wie bieje

fommen, werben fie oerbunben, ungehemmt burcf) irgenb eine

Äritif, ebenfowenig burdj beä ÄinbeS eigene, als auch burtf) bie

eines 9ttitfpieler3. $)ie $t)ontofie ift fowof)l fonthetifdj wie

analtotifch tätig, fie fefct jufammen unb löft auf.

2öir haben oben bie SBerfcfjiebung ber SSorftellungen

fc^on erwähnt, bei ber bie Sßhantafie wirffam ift. SBie?

Pehmen mir an, baS ®inb benüfce ein feoltftyit als Puppe,
ben |)oIa(d)uf) als Puppenwagen, fo f)aften bie ©inne an

bem §oljf<f)eit unb bem ^olsfdjuh, mährenb ber (Seift fid)

ootlftänbig in baS 53ilb ber Puppe, beS SBagenS hinein-

gebort ^at. . @S ift ^ier gleichfam eine Swiefpältigfett im
ifcenfen unb in ber ©innlidjfeit öorfymben. Nebenbei möge

noch barauf hingewiefen werben, ba§ bie Sßerfcfnebung ber

SBorftellungen im ßinberfpiele eine fehr feinfinnige ift unb
beut Äinbe alle S^re macht. 3u biefer S9e$iehung ift baS

ßinberfpiel Poefie, bie Poefie ber Sugenb. Shid) in ber

Poefie gebraucht ber 3)icf)ter befanntlich bie SBefccIung ber

finnlidjen JDbjefte, um gu wirfen unb $u beteben.

$)ie SBillenStätigf eit beS $inbeS ift beim ©piele

nicht mit ber SßillenStätigfeit im gewöhnlichen ©inne beS

S5ewu6t[ein beS ÄinbeS burch baS ©pietgefühl aus erfter

Sinie oerbrängt ift, unb wert ein SBifle ohne flareS S3e=

wufctfein eigentlich fein SBille mehr ift. 2)aS ift wohl benfbar.

3m iraum werben uns ja auch oie r)err(ict)ftcn unb an*

genehmften Silber bor bog geiftige Sluge gezeichnet, ohne

bap babei unfer SBiHe in 2lftion tritt. §ier ift nicht ber

SßiHe tätig, eS ift ber Slblauf geiftiger Gräfte. 3u biefem

gtücflichen ßuftanbe ift baS fpielenbe ßinb. ©pielenbe Äinber

finb auch roohl, unb nicht mit Unrecht, mit £t)pnotifierten

unb ©uggerierten oerglichen worben, bei benen ber eigene

Sßille auch auSgefcfjaltet ift. S)a8 $inb, um bei bem SBtlbe

ju bleiben, ^^pnotiftert fich babei felber, ober bie 9Jätfpielenben

tun eS unbewußt gegen feit ig. 2)aS geht um fo leichter, als

ja befannt genug ift, bafj bie Äinber in fetjr leichter SBeife

bie ©ebanfen anberer aufnehmen unb ihren SBillen babti

ganj jurücftreten (äffen, fie fcbett in weitgehenbfter Sßeife

einen Autoritätsglauben. 3n biefer SBorftellungStuft , bie

»e$r$an, Ätnberlieb unb «tnberfetel. 7
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burdj SBittc, Regierte unb Sntereffe nodj nidjt fontrotttcrt

wirb, befteljt bic Unfdjulb unb baä SßarabieS bcr SHnbljett

$)ie SBelt erfctyeint biefem SebenSalter im frifdjen 3Korgentau,

im ßaubcr bcS 2J?orgenIicfjte8*).

äBidjtig ift ferner bie Setradjtung ber SluSbrucfö*
formen, ber fpract)Itc^en , mimifdjen unb pantomimifdjen,

bie beim fönberfpiel in fj°hcr Soflfommenfieit beobachtet

werben fönnen. 2öer fennt nidt)t bie falte unb tote 6 p r a d) e

beä $tnbe3 in ber €>d)ule, ben argen ©djutton! Slber aud)

fonft tritt fie $u Xage, etwa in fremben Käufern, in ber

gamilie nicfjt minber bei gemiffen Slnläffen. Unb mie ift

es beim ©piele ? 9^idt)tö tum biefer (Steifheit be3 8u$brucf3

in ber ©pradje; alles ift richtig betont, fliefjenb, melobifd),

jeber ©afc §at jeinen SfaSbrucf unb fpejififdjen Stjarafter

unb bie gan^e SluSbruc&roeife ift teümeife fogar bramatifdj.

(Sbenfo ift e8 mit ber äftimit Srofcbem ba3 ®efid)t

be3 EinbeS nodj feiner folgen föeid)I)altigfeit be3 51u3brucf3

fäljig ift, nrie baS be§ @rtoad)fenen, prägen fief) bie Seelen^

ftimmungen, bie baä ©piel erforbert, ober mie bie (Seiegen*

f>eit e8 fonft mit fid) bringt, beutlid) auf ben ©efidjtdjen ber

kleinen ab : Xrauer, ©djmera, greube, ßuft, Qoxn, SBürbe u. a.

^agu ertoeefen unfere allergrößte Sertounberung bie

pantomimijcf)enfieiftungen ber ©pieler. 2öie marfiert

ber SBube ben Räuber, ttrie äärtlidj unb fürforglidj ftettt baS

$inb eine SDlutter bei feiner $uppe bar, mie gemanbt ift

feibft ein fonft unbeholfenes £inb beim ©piel, tote gelingen

babei feibft bie Komplimente, bie bod) fonft ben ©Item bei

gelegentlichen SInläffen fo üiel Srger bereiten!

äöofjer fommt ba8? Siele behaupten, e§ fei ber reine

Sftarfjafjmungätrieb. SBunbt**) fagt $8. über ba8 Spiel:

„$a3 Spiel ber Xiere ftimmt feinem allgemeinen Segriff

nac^ mü oem ^Pje* oeg 9Jlenfcl)eri überein. Stuct) biefeS miß,

toenigftenS in feinen einfachen gormen, roie fie un£ oor

allem in ben ©pielen be8 ÄinbeS entgegentreten, eine ba8

©emüt erfreuenbe, aber tljrer urfprünglidjen gtoeefe entfleibete

•) Sgl. Äuno ftiföer, Strtur ©djopen&auer, 6. 803. 2eon&.

6d)refcenmanr in ber 93aoriiä)en 2el)rer:3enung. XLI. 1907.
**) 2BU&. ffiunbt. Storlefungen über bie 9Jlenfd>n* unb £ier*

feele. 2. umgearb. 2lufl. Hamburg unb fieiejig 1892 6. 258. Die

neuere Auflage war mir Ieiber niept jugänglid), bod) ift bie Slnftc&t

SBunbtS m. W. nod) biefelbe.
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Nachahmung öon $anblungen be8 praftifchen ßeben« fein."

2)a£ mag, rein äußerlich betrachtet, richtig fein, pfüdjologifcf)

befehen, ift bie SoSlöfung aller äußeren #emmniffe, nüe fie

oben ermähnt finb, aber moljl mistiger.

$)ie ßinber finb im Spiele öiel empfänglicher für baS,

maS um fie fjer borgeln" — roenn anber3 e3 nur mit ihrem

(Spiele in SBerbinbung ftefjt — al8 fonft. $)ie © i n n e finb

nic^t nur reizbarer, jonbern auch oag ® e m ü t ift einbrudte*

fähiger. 2)a3 Unfcheinbarfte fällt ihnen auf; garbe, Sicht

$on, Berührung mirb in größeren 5lbftufungen empfunben.

$)ie Sinne finb natürlich im Spiele nicht fcfjärfer gemorben,

fonbern mir hoben un§ biefe ©rfcheinung burch bie allgemeine

SDispofition beä Snnern, burch bie geiftige ßebhaftigfeit , in

ber fie fich beim Spiel befinben, $u erflären. ÖJerabe im
Spiel finb 5. S3. bie Sorftellungen uon Stecht unb Unrecht
öon Schönheit unb £>äßlichfeit, öon Siebe unb greunbfchaft,

t)on Stolj unb Serachtung, öon Suft unb ©duner^, öon

Feigheit unb £apferfeit Überaug ftarf unb flar aulgeprägt

öorfjanben.

$)ie §eilroirfung be§ Spiele« ift enblicf) auch mc^
$u übergehen

; fie jeigt fich nicht nur förderlich, fonbem auch

geiftig. 3eber fennt bie rotbacfigen oor ßuft unb greube

jauchjenben Äinber im Spiele; ber günftige (Sinfluß auf ben

Körper fteht mohl außer ädern Smeifel feft. Slber auch

pfüdjofogijche SSechfelroirfung fann feine ungünftige fein, toenn

bie oben mitgeteilten feelifchen Vorgänge unb guftänbe fich

in ber £at fo verhalten.

$ie Sorteile be§ Spieles für ba3 $inb mtrb in 23öf)me*)

in folgenben Säfcen fun jufammengefaßt : 1. 2)a§ Spiel

förbert förperliche (Snttotcflung unb ©efunbheit ; 2. e3 fdjafft

Erholung unb §eiterfeit; 3. e3 ergeht $u ben $ugenben ber

<5Jefelligfeit ; 4. e$ ergeht jum ©ehorfam unb jur Sichtung

öor bem ®efefc ; 5. e8 förbert freie (Sntmicflung ber ®eifte8*

fräfte unb be8 (EharafterS. $>ag finb in wenigen unb leicht

öerftänblidjen SEöorten bie §auptoorjüge be§ $inberfpiele§.

5Da§ Spiel ift nicht etwa eine Sache, auf bie nichts

anfommt, nicht ein bloßer ftzxtotxtxiib , fonbem eine fefjr

wichtige Sorfchnle für ba3 Seben. Äinber, benen ba$ Spiel

fehlt, fommen in ber Siegel auch w oer ©cfjule unb im ßeben

*) $r. 2R. Sö&rae a. a. 0. öinleitung S. XXXIV—XXXIX.
7*
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ntdjt fo gut öortüärtg afä oitberc. $5er Sfcufcen, ben ba3
&inb auä bcm ©piele $iel|t, ift garniert ju ermeffen. $a§
gilt nidjt nur für bic gäf)igfeiten unb Gräfte, bic loir be=

fprodjen fjaben, fonbern für alle unb audj für bcn $erfef)r

ber (Srtoadjfenen untcretnanber. $urdj ba3 ©piet lernen

bic #inber ein gut Xeit öon bem, ttrie 2Äenfd)en miteinanber

umjugeljen unb au8$ufommen tjaben. 55>ic ©pielgefellfcfjaften

ber $mber finb babei bie 9Wenjcf)engefelIfcf>aften, be£ $inbe£

6piel ift ba$ 2tbc beS fieben*.

£a& getegentüdj toeltabgemanbte Naturen, tuie 3. 23.

SfaguftinuS, bcn ©pielen ber Sugenb toeniger freunbfidj

gegenüberftef)en , ttritl nid)t mel fagen, ebenfo nid^t bie puri*

tanifdje ©trenge genriffer ©cmeinbeüorftänbe unb überftrenger

^olijeibc^örben *). ©8 ift unb wirb gefpielt, überaß unb

fo lange Äinber maren unb fein »erben. $a möge jugteic^

an bie SBorte eines guten ÄennerS**) ber Äinberfpiele unb
ftinberreime erinnert werben: „(§& mag immerhin genug

ptyantafielofe ©tocfgelefirte geben, bie nie jung roaren; für

bie finb biefc fjarmlofen SRaturfinber nic^t ba. (Sie öerfte^en

fie nid^t
;

roeU fic fic| nidjts babei „benfen" fönnen. 9cocf>

anberc finb mit ber 3eit V> ^u9 un& ^jcife geworben, ba|

fie nuf)t mefjr begreifen, mie fie jemals an folgen 3)umm-
Reiten nur greube finben tonnten. . . . SBer aber je toatjr*

ijaftig jung mar unb nodf) elaftifdj genug ift, baS SßarabieS

feiner 3ugenb fidj in ber ©rinnerung tebenbig jurüetjurufen,

ber wirb fidj aud) jener Sugenbbegcifterung nicf)t fdjämen;

er wirb ftd^ gern unb tone mit einem 3auberfc&Iage in jene

Seit oerfefct füllen, roo biefe flüchtigen ßlänge Um ftets auf*
neue entjüdten, ifjm erftc geiftige SRaf)rung boten, feine

^fjantafte nährten, . . . feine Xräume umgaufelten . .

$ie (Srjiefjung f)at aus biefen Xatfacf>en ifjre £ef)ren $u

äiefyen. SBenn bie $f)antafie beS ÄinbeS $u if)rem föedjte

fommen fofl, fo nüjjen bic prächtigen unb menig faltbaren

©pielfadjen für unfere Äinbcr nicf)t triet, bagegen finb

bic einfadjften unb ^altbarften bie beften. $m aUerbeften

*) G&r. Ufer, Bora Spiel beg ßinbeS (Die ffinberfe&ler VII.
1902. 6. 82).

**) (Srnft SReier, SJeutfäe tfinberretme unb Äinberfpiele au*
6d>n>aben.
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finb fogar bie felbft angefertigten. 2)a8 gilt für afle ©pief*

fachen, ob für Knaben ober für 2Räbd)en. 3e mef)r ficf) bie

ßinber mit ifjren ©piclfad&cn mirflicf) befcf)äfttgen fönnen,

befto mef)r merben bie ©inne auSgebifbet, bie förperlicf)en

Organe geübt, bie 9ia<fjaf)mung3fäf)igfeit unb bie *ßf)antafie

gefräftigt. 3n unfer Äinberfpiel ober melmefjr in bie 39e*

fdjäftigung unferer ßieblinge f)at fidj aber ebenfomofjl fpefu*

lierenber ®ejd)äft3finn — unb nidjt feiten ein fotdjer nodj

ba$u unlauterer 3(rt — eingemifdjt, als aud) anbererfeitö

eine SSerfennung ber finbltdjen Statur oon berufener ©eite,

(Sftern unb ©rjte^ern, üiele Söejiefjungen in bie $rage Ijinein*

gejpieft fjat, bie unnötig maren. 2ftan fyat bebauert, ift tief

betrübt geroejen, wenn ein üütäbcfjen feine $uppe fjatte, ein

Änabe fein ©tecfenpferb. 316er nidjt of)ne meitereg fann

man ein foIdjeS Sebauern mitmachen. $)te $f)antafte beS

ÄinbeS ift ju groß, a(3 bafj e3 fief) nicfjt eine flippe machen

fönnte, unb menn e8 fief) nur einen ^errtffenen ^antoffet

baju toäfjU; biefe „^ßuppe" mit einigen oon ber SDhttter fd)on

ber Sumpenecfe anoertrauten £äppcf)en umf)üttt, in ein um*
gefefyrteS gufibänfcfjen als SBiege gelegt, leiftet bem Ätnbe

biefefben ä>ienfte, roie bie nadj ber neueften ^ßarifer 9ftobe

gefteibete $uppe mit eckten Socfen, bemeglicf)en ©liebem unb
©djlafaugen, trietfeid)t noef) mein* als biefe. 9fad)t bie eigent*

lidjen, in ©efcfjäften fäuflidjen, in unenblicfjen Staffen auf

ben Sfttarft gemorfenen ©pielfadjen nehmen im £eben be3

$inbe3, in feiner ©eete, ben größten sJtaum ein. 9ttan benfe

nur an bie jammervollen Überrefte ber meiften fofdjer Dbjefte

etma eine SBodje nacf> bem 2Beif)nad)t3fefte. 2Baf)rlidj, mit

bem ©pielauSleben unferer kleinen märe eS nidjt meit Ijer,

menn fie nur auf Joldje 2)mge angemiefen mären, bie nicfyt

einmal „9ftirnberger $anb" im ranbläufigen ©inne beS

SöorteS ju fein brausen. Unb ba§ ift eine meife Sin*

ricf)tung ber Statur; ba fommt auefj baS Äinb ber nidjt*

begüterten ©ftern ba$u, feinem ©pielbrange nachleben, ftdt)

tfym ofme ©efüftf ber (Sntbefjrung Eingeben ju fönnen. Unb
fo fönnen mir (agen, gerabe bie „Sftidjtfpiefyeuge" finb für

baS Äinb in feinem inneren fieben bie toidjttgften.

@8 gibt einlebte Orte unb (Segenben, mo ba§ SBotf

trabitioneü gehütete ©pie^euge fjat
; fo maren 93. auf einer

fürjlidj in feueren oeranftalteten ©piel$eugau3fteflung ba.3

öberammergauer , baS ©röbener %al, Serdjteägaben u. a.
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oertreten. Vorüber fann man fid) nur freuen, foldje Spiel*

jeuge bärfen nid)t oerbrängt werben*).

Oft §at man ben Ätnbern ihre frönen Spiele Oer*

bireft oerboten morben, befonberS feit ber SReformations*

jeit, mo bie allenthalben eintretenbe Sittenftrenge fich

in 23erfennung ber finbüdjen Spiele auch auf biefe marf.

SflancheS unjdmlbige &inberfpiel unb mancher fd)öne föeim

ift üietteief)t baburch oernichtet morben. freilich, menn bie

Slinber hübfeh ftiH fifcen, unb bie neroöfen ober neroöS tuenben

(Srmachfenen in ihrer behaglichen föuhe burch ben etmaS lauten

Särm, ofme ben eS nun einmal bei gefunben lebensfrohen

Snaben unb Stäbchen nicht abgebt, fich ni<f)t ftören laffen motten,

ift bie unbemeglicfje 9fuf)e Kummer eins ; aber eS ift nur eine

griebfjofSruhe 9
unter ber Äraft unb £eben3luft, Schaffend*

freube unb iatfraft, XätigfeitStrieb unb (SrfinbungSgabe

unfereS 9tachiouchfe3 $u ®rabe getragen roirb.

Sc^on 1530 terboten Stttenmanbate in Qüxid) oa*

„@erab= unb Ungerabfpiel, ba3 Slattenfchiefjen unb Stöcfeln",

unb e$ mürbe jogar ben Knaben baS Spiel mit fteinemen

Äugelten, alfo ba3 fogenannte Äugeln, ^liefern, Änicfern

ober föiipfern bei Strafe ber „©ätterei" oerboten, bie barin

beftanb, bog baS arme £inb in einer hinten $)ref)s

mafchine big jum (Erbrechen h^rosenrirbelt mürbe, 3n
Sern oerbot ber SRat 1560 ba§ Änicferfpiel auf bem offenen

*ßlafee beä fogenannten Kirchhofe«. Schon über ein 3ab,r*

fjunbert früher, 1426, fa&te man in Erblingen bie Spiel*

oerbote in eine anbere gorm, inbem man in einem Spiel=

gefefce ben Äinbern nur beftimmte Spiele geftattete, nämlich

:

Paarlaufen, ^abtreiben, SRücfen ober Schneibe, §afen ($opf)

fchlagen, Xopffpiel (Äreifel) unb Schnellfügelchen.

3n ber Snftruftion für bie §ofmeifter unb ^ßräaeptoren

ber beiben jungen, 11 unb 8 3af)re alten #erjöge oon
SBatiern, Sftajrimilian L unb $hÜW aug &em Sahre 1584
fjeifjt e« u. a.: „SBon SeibS*Uebungen merben $ofmaifter unb
fkäceptor wiffen, mag auf biefe Saljr gehöre, als ^attfpüH,

Äuglen, Xaffelfcl)ücffcn, mä&ig umlauffen unb reutten; forg*

lieh fpringen aber, unb äöaffer fchmtmmen, meit in bie SBette

*) <B0l. $te beutfäe Sd)ule, $r3g. oon 9Kfcmann, TOr^eft 1908.

ber Dbrigfeit
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lauffen, unb bergleidt)en fott ihnen nit geftattet, alfo auch

harten unb SBürffcIfpicI fetneSmegg pgelaffen fein. ..."

$en ßinbern in ©tragburg mürbe 1738 unter onberem I

and) baS 2)rachen$iehen »erboten.

Siele Verbote finben fidj namentlich in ©cfmlgefefcen,

mo fe^r häufig baS 93aben in glüffen unb deichen, foroie

bog Gelaufen befonberg ^eroorge^oben finb. ©o mar ben

göglingen beS 5llumnat$ ber SRecfarfcfmle in .^eibelberg neben

bem 93aben im Metfor auch ba3 (Schleifen unb @ct)littfc^ut)=

taufen, fomie baS ©dmeebattmerfen bei SRutenftrafe öerboten,

unb ber Jhirfürft Giemen« oon Irier verbot in einem (Srlag

aegen (Snbe be3 18. SahrhunbertS baS ©chlittfdjuhfaufen auf

bem ^eine mit folgenben Sßorten: „2Ber ficr) bei biefen ge*

fät)rltct)en Vorgängen betreffen lägt ober auch nur ofme

©chlittfchuhe auf bem @ife fcr)leift ober gleitet, ber fott auf

bem SRatfjaufe, bie ftubierenbe Sugenb aber in ber ©dmle
öffentlich mit SRuten gepeitfeht merben."

@ine burd) §ärte unb 3ntoIeran$, mie Söhnte ganj

richtig bemerft, unübertroffene Sßerorbnung gegen atte$ $inber*

fpiel auf ben ©tragen erliefe 1749 ber Dber * $lmt8 * (£on=

fiftoriaUdonoent ju 35Me3baben, in ber e8 u. a. Reifet:

mirb benen ©Itern bei 3 (Bulben ©traf ^ierburet) ernftlidj

anbebeutet, ihre Äinber 00m bato an ju §aufe ju behalten

unb felbige auf bie SBerftage fleißiger jur ©chule unb nad)

beren (Snbigung *um Semen unb allenfalls $ur Arbeit, an

©onn*, geft* unb Feiertagen aber $ur Äirctje unb ßated)i3muS*

lehre, nad) beren ©nbigung aber jur fiefung geiftlicher unb

erbaulicher SBüdjer an*, bergeftalten oon benen ©trafen unb

publifen Sßläfcen ber ©tabt abgalten unb felbige nicht auf

eine mef)r als h^0™^ ^rt > «ft ^ak bie ungebunbenen

falber, auf benen ©tragen unb ©äffen $u männigficher

SrgemiS unb SBerbrug ^erairrtlaitfen ju laffen. . . . Sßenn

bie (Altern hinfüro hiergegen öeccieren unb ifjre ftinber auf

©äffen unb ©tragen ferner herumlaufen laffen merben, fott

man felbige nicht nur mit obmentionierter ©träfe belegen

unb barauf exequieren, fonbern bemnäcf)ft auch ihre un=

gezogenen Äinber burch befonbere ex officio hierzu beftettte

fieute oon benen ©äffen unb ©tragen fynrota, unb nach

§aufe treiben unb refp. peitfdjen unb, im gatte felbige fidj

bagegen fe|en mürben, burch D ^e ßanbnülij auffangen unb

auf bie 2öacr)e bringen, meiterf)in tag§ barauf entmeber in

t
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ber ©djule ober bem 33efunb nad) auf baS 9totf)auS führen

unb felbige erfterenfalls burd) ben ^räceptor, ober anbern*

falls burdj ben HmtSbiener in eine guttertonne fpannen unb
barinnen mit ben Stuten berbe caftigieren laffen."

SRodj in SBeimar bebro^te 1807 eine $oli$eiorbnung

baS „©olbatenfpiel" ber Sugenb in ben ©tragen ber ©tabt

mit einer „ber SeibeSconftitution angemeffenen ©orrection".

©oldjen @infrf)ränfungen unb ©amafdjierungen gegen*

über tonnte eS nicf»t ausbleiben, bafj oernünftige Scanner

it)re (Stimme #i ©unften ber $inber= ober Spielfreist

nad)brüa*lid) erhoben, unb felbft unter ben Sßrebigern, beren

eine große $n$af)t ftdj in tjeftigem (Stferu gegen bie Ougenb*

fptete gefiel, gab es üernünftigertoeife einfi<|tige Männer, bie

für bie $inber eine Sanje brauen. Unter anberen Oer*

teibigte Dr. Sutfjer fdjon 1524 tn feiner ©djrift „%n bie

23ürgermeifter unb 9ftatSl)erren aller ©täbte in beutfdjen

Sanben", baß bie ©üben m'el Seit mit „$äuld)en*©d)ief3en,

^atlfpielen , Saufen unb bammeln" jubringen. Unb unter

bem ©djriftftetternamen ^ßljilo fd)rieb ber Sßrebiger 93artt)oto=

mäuS 5lnf)orn in feiner 1675 erfdjienenen 2Kagiologia:

f§ mafjen Qatyariat 8,5 eS als eine f)errlidje ©uttat

©otteS gepriefen, mann bie ©äffen einer ©tabt ooH Änäblein

unb 2Kägblein finb, bie iljre Äinberfpiele treiben; beren

merben nad) Unterfd)ieb ber Orten unterfdjieblidje (Sattungen

gefunben: als fluuferen, bopfen ober glojen, niggeln, reb*

|ölgelen, mit Muffen rjöcftcn ober l)äuflen, frönlen, ballen

, toeldje ©piet audj oftmalen fürnemme ©Itern mit

ifyren $inbern treiben, als ©ofrateS mit feinem ©öljnlein

Samperobe, unb SlgefilauS, ein gürft ber ßacebämonier, ift

mot)l gar mit feinen $inbern in bem §ofe feines §aufeS

auf ©terfenröfclein fjerumbgeritten."

(SS mag §ier ber Ort fein, mit furjen SBorten bie

gorfdjungen über bie Sljeorie beS ©pieleS ju er*

roäfynen *). $lls S3egrünber biefer Sfjeorie mirb ber befannte

englifcfye Sßf)ilofopf) §erbert ©pejicer genannt, ber im legten

Kapitel feiner „^rinjipien ber^fö^oTogie" über bie äftljetifdjen

®efüt)le audj oom ©piele, fomoljt beS 9Jcenfd)en als anberer

lebenber SBefen fpridjt. @r ftebt auf bem ©tanbpunfte ber

*) Sgl. (SrooS nad) Gör. Ufer, Som Spiet beS ßinbe§ ($ie

Ämberfc^ler VII. 1902. 6. 86. 87).
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„$fraftüberfäu&%orte
w

, bie bog ©piel aus ü&erföcwmenber
$raft herborgeljenb erflärt. 2)ie Anregung ba$u fjat er üon
einem beutfchen dichter, mie er fagt. 2)iefer ift ofme ßtoeifel

©du'Uer, ber im 27. ©riefe über bie äftfjetifcfje (Sr^iehung

be£ äftenfchen fagt: „$aä $ier arbeitet, tuemt ein Langel
bie £riebfeber feiner $ätigfeit ift, unb e3 fpielt, wenn ber

^Reichtum ber Äraft biefe £riebfeber ift, wenn baS über*

flüffige Seben fich felbft gur Sätigfeit ftachelt." Db aber

ber äraftüberfd)u| bie unerläßliche SBorbebingung für ba§
6öiel ift ? ^ebenfalls wirft er begünftigenb, roie ber Langel
an Äraft (Srmübung, Äranfheit ufro.) beeinträchtigt.

2)em gegenüber ftef)t bie „Sr^oIungSt^eorie", bie be=

fonberS üon bem ^ßfachologen SajaruS üertreten mirb. $)er

®egenfafc ift aber toofy nicf)t fo großTbie er fd^einen fönnte;

beim ©piel merben anbere Gräfte (©lieber 5. 33.) in Sättgfeit

gefegt, bie bortjer geruht höben. |mnb unb ®a£e u. a. er*

holen fict) boch nicr)t beim (Spiel, fönber fpielen oft bi§

gut üöttigen (Srfchööfung. 2lnbererfeit§ gibt e8 gälle, bie

mit überfchäumenber, jur (Sntlabung brängenber $raft nichts

.ju tun haben.

Seibe Theorien beliebigen nicht. 9Jfan muß nach

einem einheitlichen (SrflärungSgrunbe fucfjen; für baä ®inb

ift bodj ba§ ©piel ©elbftjroecf , bie einzelnen Sebemefen

jpielen auch immer in berjelben üöeije unb nicht anberS.

„liefen einheitlichen unb au3reicf)enben (SrflärungSgrunb für

ba§ ©öiel roenigften§ ber ^ugenb^eit finbet fich im Verleben.

$8et ben nieberen Bieren erfahrnen bie Mutagen, bie jur (Er*

haltung ber 5lrt notroenbig finb, als fein auSgebilbete ^efteje

unb Snftinfte, bie gar feiner ober nur geringer Übung be*

bürfen, um ihren Qmd ju erfüllen. Sei ben am höchften

ftehenben Birten unb bem ilttenfchen ift baS mefentlich anberS.

$)er üftenfch beifpielSweife fommt als ^UftofefteS SBefen jur

SSelt unb boch fott er baS üoßfommenfte merben. $)af)er

bebarf e§ bei ihm einer Stnpaffung ber triebe, einer (Sm*

Übung für bie jufünftige Xätigfeit, unb biefe Einübung ber

triebe, bie „SBorafmung" ber fünftigen Sätigfeit nennen ttrir

©öiel ; bamit fie fich 9ehörig t>ottjier)en fann, ift bie 3ugenb*
jeit eingerichtet 3c §öt>er, umfaffenber unb öertoicfelter bie

fünftige HrbeitSleiftung beS SnbiöibuumS ift, befto länger

muß natürlich aVL$ bit Seit °er Einübung bauern; baher

hat ber SKenfch oon allen SBefen auch bie längfte Sugenbjeit."
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fiiteratur: 3ur fUbaqogit unb $fn$oloßie ber Äinber=
lieber unb Äinberfpiele. Jean $aul. Seoana ober 6rjieblel)re.

florin #ap. 46—54: Spiele ber Äinber. $n oer ausgäbe oon Statt

Sange 6. 79—89.] — (5. 93. Stop. #au*päbagogif. [tarin S. 71 ff.

über Spiele.] — offmann. Junten unb 93en>egung«fpiel fn i^rer

93ebeutung für bie@egeniöart. Stolberg. — ^ertbaoon iliabrenbolB -

SBüloro. Tie fin blieben triebe unb bie 18 e beutung be* Spiele*. Gaffel.

(31. u. b. %.: ©efammelte Seiträge jum 93erftänbni* ber gröbelfd&en

(friief)ung*ibeen. 95b. T.) — ftölfing. ©rjietning*ftoffe für ^amilie

uno Hleinfinberfc&ulen. 1860. — juliuS Skalier. Da* Spiel unb
bie Spiele. Söeiraar 1861. — & (Srbraann. Grüfte Spiele.

93erlin 1870. [$fna)ologifa)e*.] — 2B. ©öfce. Die 93olt*poefie unb
ba* Äinb. (3a^rbua) f. roiffenfajaftl. ^äbagogit, l)r*g. o. Siütt.

Seipjig 1872.) — 93ogurail@olfc. 99ua) ber Äinbfjeit. ^ranffurt a. Tl.
1847. "4. ÄufL 1877. — % $ertä)3. Da* Spiel. 2. Slufl. Horben
1878. — 99ern&arb 95ätjring. Die Wege be* Äinberftnne*. (Jtinber*

garten=3eitung 1879.) — ÜR. i&ajaru*. Über bie Dteije be* Spiel*.

Berlin 1883. — 3n>id. Körperpflege unb Suöenberjiebung. SBerlin

1883. — 99. öartmann. Da* beutle oolf*türali$e flinberlieb. Gin
'

93eitrag jur Söürbigung unb 2Bieberbelebung besfelben. Slnnaberg 1885.
— St od). SDoburdj ftajem mir ba* 93eftef>en ber Sdjulfpiele auf bie

Dauer? 93raunf#roeig 1887. — £. SRaobt. Da* $ugenbfpiel.

ßannooer 1890. — SRaubt. Die beutföen Stäbte unb ba*
Sugenbfpiel. #annooer 1891. — Q. o. S<$entenborff unb

a. Scbntibt. Über $ugenb* "nD 93olf*fpiele. §annooer*Sinben
1892. — 2B. SBunbt. £orlefungen über üJtenfaVn« unb Dierfeele.

2. aufl. fieipjig 1892. [Darin aua) über ba* Spiel: ebenfo auä) in

feinem ©runbrife ber $fÖkologie.]— §ammerf<bmibt. Über ^ugenb*
fpiele. ßaüe 1893. — £beobalb3iegler. Do* ©efübl. Stuttgart
1893. [Darin ^fpAoIogifdie* über ba* Spiel.] — 93lumberger.
Über $ugenbfpiel. Äöln 1894. — Guler. enjotlopäbifaje* öanbbua)
be* geiamten Durnmefen* unb ber oertoanbten ©e biete. sJBien unb
fieipjtg 1894

ff. [Darin einfä)lägige Äapitel.J — <L SRabemacber.
Seljrerfdjaft unb 95olf*funbe. 99ielefelb [1894]. 16 S. («. u. b. t.:
Sammlung pabagogifeber Sorträge, &r*g. o. SBilb- aReger:3Rartau.
23b. VI. #eft 6.) — §ebroifd> $uf *. Die Spiele in ber ÜRab#en*
fdmle. ©otba 1895. — Boa) unb <S. o. Sdjenlenborff. SBie wirb ba*
99eroegungefpiel *ur 93olf*fad>e? 93raunfd>n)eig 1895. — (Sb. 2Jtore*.
Da* Spiel af* 93efcbäftigung*mittel. Sptelfaajen. 93eroegung*: unb
Denffpiele. (Gnjnflopäbifdbe* £anbbud& ber ^äbagogif, br*g. o- 3&. Kein.

93b. L Sangenfalja 1895 S. 345—346.) — <5. a<f ermann. Spiel
unb Arbeit. (Gbba. III. 1897. S. 372—325.) (VI. 1899. S. 727—734.)
— (Sit n er. ^ugenbfpiele. ((Ebba. III. 1897. S. 955—962.) —
telene §o$nT. Äinberreime. (Gbba. IV. 1897. S. 123—125.) —

. 95Bitte. Spielftunben. (Qbba. 1899. S. 738-739.) — ORar
föeifc&le. Spiel. (6bba. VII. 1899. S. 957—967.) — (Slifabetb
alt mann. Durnen für ÜJläbcben einfajliefelia) Spiel unb fiebrtrafte.

(6bba. VU. S. 139-172.) - ftörberung ber örtlichen 9Solf*fefte.
(fjn

: ergebniffe ber ßentralausfc&ufejtfeung 25 - XI - !897 in aitona.
V. 3Hcbrft. f. turnen unb Ougenbfpiel, b^Ö- §• 6dbnell unb

SBiden^agen. Setpjig 1897. S. 277.) - J. Mark Baldwin.
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Social and ethical interpretations in mental development. New -York
1897. [Tarin $fnchologifche3 über Spiel.] — £». SR cif dt) lc. TaS
Spiel ber Jtinber in feinem ßriiehungäroert. (Sin Vortrag, ©öttingen
1897. — §. Schnell. Tie neuen oolfStümlichen Übungen auf bent

9. Teutfchen Turnfefte (3tfchrft. f. Junten unb 3u0*nbfptel, l)r3q- v.

Sc^neU unb ©iefenbagen. VII. 1898. 6. 209-212, 294-297).
— Äarl ©rooä. Tie Spiele beä SJlenfchen. 3ena 1899. [Damit

ift baä ergänjenbe 2öert beäfelben SSerfafferss $u oergleichen: Tie Spiele

ber Jiere." ^ena 1896.] — SBictenbagen. Junten unb ^ußenb«
fpiele. SRünchen 1898. [Tarin auch ausführliche Siteraturangaben.]
— Tie Spiele be£ OJlenfchen unb bie Suqenbfpiele. (9teue

Sahnen. aWonatöfchrift für &au«*, Schul* unb $efeüfchaftäer$iehung,

hrSg. o. §. Saferer unb % iDcener. ©ieäbaben 1899. S. 707-713,
773 ff.)

— Täf>nf)arbt. Eolfefunbe unb Schule. (3tfchrft. f. b.

btfehn. Unterricht X1IT. 1899. 6. 1 ff.)
— Ä. DJtuthefiuS. ßinbljeit

unb Solfätum. Oßäbagogifcbe Blätter f. Sebrerbilbung unb Sehrer*

bilbungSanftalten, Mg- ü- 3Jlut^efiug. ©ottja 1899. S. 178-191,
245—264, 308—326.) [21. aU SM. u. b. J.: ^Beiträge jur Sehrer-

bilbung, §eft 13.] — Ä. UJlutbefiuS. Äinberfpiel unb Äinberfpiel$eug.

(SBeftermann* SUuftrierte beutfäe ÜJion atahefte. LXXXII. «Braunfcbrocig.

S. 108—114.) — S. Stefen (Spp ftein. 3ur ^fuchologie beS Spiel«.

(Tie ©age. ©iener ©ochenfebrift, brSg. u. £. Lothar, ©ien 1899.

3lt. 11.) — ^r. Söenfcblag. SSoltetunbe unb ©nmnaftaluntetricbt.

(3tfchrft. f. b. btfd)n. Unterricht, f^O- »• 0. £oon 1900. S. 1—41.)
— ©. 21. 601033a. $fÖkologie unb ^äbagogit bes JfinberfpielS, mit

einer Anleitung oon 9t. ftorneüi. ^luS beni 3taltenifcben uberfefct,

forote bureb 3ufä&e u"b 2lnmerfungen ergänzt oon (Ehr. Ufer. 2Utenburg
1900. (21. u. b. T.: ^nt^naiionale päbagogiiä)e Sibtiotbet, h*3g. d.

$hr. Ufer.) — SR. Gieler. Tie $ft)d)ologie be$ Spiel«. (Tie ©egem
wart, fytffl- v. Jh- 3oling. ©erlin 1900. SRr. 41.) — fi. Äeller.

SJeranftaltung oon ^ugenbfeften an £anbfd)ulen (3tfd^rft. f. Junten
unb 3ugenbfpiel, h">9- «• SchneU unb §. ©iefenbagen. IX. 1900.

S. 292—294.) — §. Stanbal. Tie [ÄinberOSpiele. (Ter praltifcbe

Schulmann, h^Ö- *>• tfr- ©ad)fe 1900. S. 366-877.) — kollert.
Sugenbfpiele unb Sport. (3tfcbrft f. Junten unb ^ugenbfptel, br*g.

0. £. Schnett unb £. ©iefenbagen. fieipgig 1900 IX. S. 273. 274.)

— i. SBennborf. Tie fäd)fifd>e SKolfSfunbe als; Sehrftoff in ber SSoltä*

fchule. Treiben 1901. — % Sange. Sdntlfpiele. (Tie flrittt beS

öffentlichen Sebent, tyfy. v. % ©rebe. XVII. »erlin 1901. S. 107-
109.) — 0. Schütte. (Irjiebungjur2lufmerlfamfeit. [Heime.] (3tf<hrft.

b. SBereinS f. SSolt«!unbe. XI. Berlin 1901. S. 462.) - 6hr. Ufer.
Über Äinberfpiel unb Äinberfpielfachen. (Tie Äinberfeüler. VI. fiangen^

falja 1901. S. 1—13.) — d^x. Ufer. S3om Spiel beS Äinbe«. (Tie

neue 3eit, h^ß- <&• Sunoto. XXX. 2Bien 1902. Sir. 386 00m
22. Februar, S. 118-120. Tic ßtnberfehler. Vn. fiangenfalja 1902.

S. 82-87.) — be SrieS. Ter SBeroegung^* unb TarfteÜungStrieb

beö Äinbee> unb feine SBerücfftdbtigung im Unterricht. (Tie Äinberfehler.

VI. Sangenfalja 1901. S. 157—171.) — 2Uoi3 ^obn. Tie 33olld*

lunbe als (Srjieherin. (Dtonat^blätter be« Jourtftenffubä f. b. 2«arf

Sranbenburg, h^Ö- 1>- 0. ©enbler. Serlht 1903. S. 103—105. TaS
Sanb, hr% Sohnren. 1903.) — 21. Balberg. Tie ^oefte
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108 Urfprung unb Ummanblung ufro. bcr Äinberlieber unb ßinberfptele.

unferer ßinberftube. ($om %tU sunt 2Jceer. 1903. £eft 26.) —
2. 9Jt allin g er. $ie Spiele com »äbagogifd)en Stanbpuntt aus.

(ßatbolifd)e «Scbuljeitung, fc*a. t>. 8. fcuer! 1903. ?Rr. 43 u. 44.) -
21. ©et) er. Unfere Äinberlieber. ($rari3 bet ißoltäfdjule, ^rSg. t>.

6. JRofenfranj. ßalle a. S. 1904. 6. 405—407.) — 5f. Ärummadjer.
Äinberfpiel unb Kinberfpieheug. (Über 2anb unb ÜJteer. XCIII. 1904.

9?r. 10.) — Sptelbefa)äftigung für bie Ätnberftube. (3)a&eim.

fieipjig 1904. m. 49.) — £. Söebrban. Die SBolt^runbe unb i^re ©e^
lieburig $ur Gd&ule. (Ilberfelb 1904. 18 6. [Umgearbeiteter 2Ibbrudau8:
91eue roeftbeutfcbe 2ebrer*3*«ung. ßlberfelb 1904.J — 0. SBülmann.

oefte ber Äinberftube. (§oa)lanb, b^8- *>• & ÜNutb. Äempten 1904.

ftoberbeft S. 54-65.) — 2Binberli#. Jtinberfefte in ber ßinber:

ftube. (<Bäbagogifä)e Srofamen, brSg. t>. $r. $olaa\ 1904. 6. 47.)

— 91. 9tein$arb. SBefen unb SBert ber SBoItSfunbe unb tyre Se*
jiebung jum turnen. ($tfd)e. Surnjeitung, f>r3g. n. 6rbe8. Seipjtg

1905. 5
Jir. 7. 8.) — 5- $ er riß et. $ie päbagogifcbe 93ebeutung beä

Spiels. (9ßeue 93lätter au8 Sübbeutfä)lanb für Grjie^ung unb Unter*

riebt br3g- o. fi. Sftoapp. Stuttgart 1906. 6. 213—227.)— £.9torberg.
«Mfahmbe unb Sebrerfcbaft. (päbagogifcbe SBarte, fyrta. n. fi. 0. ©ee&.

Ofternried 1906. @. 747-759.) — 2R. ©retbfelb. S)a3 SBefen beä

ÄinberfpielS. (2)eutfd)e Scbulprariä, b*3g- 9i Senfert. Seipjig 1907.

*Rr. 18 u. 19.) — $ o e t i f c& e Serflärung b e S Elementar*
u n t e r r i jft1 1 3. (SBanerifcbe 2e^rer*3«tung 1908. S. 26.) [Über Äinber«

lieber unb Äinberfprüaje.] — fieonbarb Sd)re|enmapr. $fnd)ologie

beä Äinberfpieleä. (58anerifd)e fieljrer^eitung XLI. Starnberg 1907.

3flr. 50—52.)

GS ift barauf öerjidjtet roorben, bie Spielbüäjer auf t>olfötümlid)er

®runblage t)ier aufzuführen.

VII. Urfprung unb ttnunanblung, Verbreitung

unb übereinfttuimung ber ^inberlieber unb

#tnberftrfete.

$)ie grage nad) bem Urfprung, nact) bem Sßerfaffer ber

ßinberreime barf f)ier nicf)t übergangen, fie fonn jeboefj nid)t

big auf beftimmte tarnen jurüefgefü^rt werben. $ie 93e*

eidjnung Ätn ber lieber ober $in ber reime miU jeben*

all3 nicfjt bebeuten, bafc biefe Sieber unb Meinte öon Äinbern

üerfafjt finb, ef)er fönnte man fagen, fie finb mit Äinbern

entftanben; Denn nur ba, wo ecfjte ßinberfreube in ben SJcittet-

punft bei ßebenS tritt unb fid) Reiter unb frof), unbeforgt unb
unbeirrt bemegt, finb bie Sebingungen für bag Seben unb
audj für bie ©ntfte^ung ber milben unb boct) lieblichen

«Sprößlinge ber $f)antafie gegeben, bie bie Äinberlieber nun
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einmal finb. Väter unb 2flütter, ®ro§eltern unb Vertoanbte,

ältere (Sefcftnrifter unb SDtenftboten Jjaben fid> in ben $ienft

ber kleinen gcftctlt nnb finb nodj fjeute für bie SSelt ber

$inberlieber ertjaltenb, aber aud) fd)affenb nnb änbemb tätig.

2)abei ^aben bie gan§ steinen nid)t §nm menigften Anteil;

i^r ücbücrjcS nnb jnnjeiten nnferm Verftanbe rätfetyafteS

«Stammeln gibt oft genng buref) einen merfmürbigen Saut*

fompler. bie Anregung ju $Iangtoörtern
;

il)re pt)antaftifcr)en

©ebanfenfprünge merben fo leidet nidjt öon ben Sftüttern

unb Bimmen öergeffen unb fo fortgeerbt; aber alles baS

gefcfjiefjt of)ne $bfid>t, me^r unbefoufjt unb unnnflfürlid).

ifcie Äinberreime finb aud) beSfjalb nid)t (Eigentum eines

(Sin$elnen, an jebem Siebe Ijaben öietteicf)t öiele gefRaffen,

fie finb gemeinfameS ®ut, mie bie SBatb* unb gelbblumen

für alte blühen unb buften. 2)aS, toaS urfyrünglid) oon

(5rroad)fenen gebidjtet, teils aus ben ©agen unb 2ttärcf)en

unferer Vorfahren hergenommen ift, tjat bod) bei ben ®inbern

eine Umbilbung, eine Ummanblung erfahren, baß eS momöglid)

ben urfprünglidjen Sfjarafter ganj üerloren £at, oft als au$

ber erften gorm entftanben gar ni<f)t met)r toieber ju erfennen

ift. 2)af>er erflären fid) aud) bie ungezählten Varianten, bie

mir oon ben einzelnen Siebern in allen ©egenben finben.

2SMe bei aller VolfSpoefie, ift audf) bei ben ßinberliebem ein

beftimmteS Sieb eines Sinjelnen nur bann in ben allgemeinen

©d)a& aufgenommen, toenn cS in finblid)=anfpred)enber gorm
baS auSforadj, toaS allen jufagte, maS atte bemegte, toaS bie

finMidje ^ßfjantafie ergriff unb für bie $5auer gefangen galten

fonnte.

$)ie eben angebeutete Ummanblung fonnte nidjt fo

fcfjnett oor fid) gef)en, fie gebrauste für einzelne (Sr^eugniffe

oietteidjt 3at)rtaufenbe , unb biefeS i^r Hilter erflärt uns in

berebter ©pradf)e bie ungemeine Verbreitung ber 9teime. S3ei

einzelnen Neimen ift an anberer ©teile biefeS Vud)eS auf

if)re Verbreitung nä^er eingegangen toorben, meSljalb tytv

auf meitere Ausführungen üer$id)tet »erben fann.

2)ie einzelnen £efte aus ben oerfdjiebenen SanbeSteilen

finb nun für bie gtueefe ber Unterfudjung oon großer Ve*
beutung; Sufammenftellungen oon gleichen Siebern geben

uns j. V. ein pbfdjeS Vilb oon bem Seben in ben einzelnen

©egenben, mie eS in ben Äinberliebera gum SluSbmd fommt.

©ie geigen uns audf), toic unenblid) üerfd)ieben bie einzelnen
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110 Urforung unb Umroanblutiß ufn>. bcr äinberfteber unb Mibfrfptete.

ßieber in ben Xrabittonen beljanbelt »erben: in einer (Segenb

ift bie Überlieferung reich, in ber onberen ®egertb befielt

fie nur aus heften unb Prummern, wie es 3. V. ba8 Ver*
wunberungSlieb in feinen 26 Variationen jeigt*). 6oIcr)e

Vergleiche teuren und aber auch, bafc ba$ ©Ingen unb $ören
auet) in ber (Gegenwart noch burdjtoeg in alter SBeife bor
ficr) geht, bafj alfo babet mitgeteilt unb empfangen roirb ohne
3Jcttwtrfen ber Äritif. SSBie bie alten beurfdjen #elbenlieber

gehört unb weiter gelungen mürben ohne bem S^eifel ober
ber färitif auSgefefct ju fein, fo aud) bie Äinberreime; barum
mirb auch an bem 3nf)alt oon bem Äinbe nie Slnftofe ge*

nommen.
SEBie biefe Veränberungen bor ftc^ gelten fönnen,

wie bie eben angebeuteten Variationen enrftehen, bafür einige

wenige Veifbiele. 3uerft ein urfrritnglicheS Voltelieb**), ba$
allmählich ju einem Äinberfpiel geworben ift. 3n i|m ift

noch tone Verminung ber ^erfonen eingetreten, noch fein

wefentlicher 3«9 auSgelaffen ober berloren gegangen, auch

hat ber iReim noch nirgenb in ftnnftörenoer SBeife ein*

gewirrt. <§djon bie furje gebrängte unb boch paefenbe 2)ar*

ftedung ber £anblung bemeift und, bafj e§ fein eigentliches

ßinberlieb ift, ober boch nicht gemefen ift.

ariechen fafi auf einem ©tein
Unb fämmte fidt) bie fioefen fein.

Unb als fie bamit fertig mar
$a fing fie ju meinen an.

S)a fam ihr Vruber Äarl ju ihr:

Sttariechen, warum weineft bu?

2ldj, weil ich heu* noch fterben mug,
Sich, Weil ich heut noch fterben muf.

2)a fam ber böfe Säger 'rein

Unb ftach 9Jcariechen burch ba3 £er$.

üttariechen war nun maufetot.
9to förieb man auf be8 ©rabeS Stein:

*) SB. ß. WMd, 2>a3 Benounberuna,Slteb, ober roog ber fiabn
mit ben aolbenen Sporen:Ja§ unb erlebte, al* er na* ftanfen auf bie
freite fuhr. (Hteberbeutföe* Äorrefponbenjbfait II. 1877. 6. 7—12.)

iqoq
)-®iä0l*t unb 3«tf4rift beS »crem* für SBoIfsfunbe IX.
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SRariedjen ift ein (Sngeletn,

$)er Säger ift ein Xeufetem.

#eute toirb ber SReim bei einem Äinberfoiele gejungen.

Äm SRfjein wirb fotgenbeS ©piel geübt:

5lbam ging unb wollte fiel) erquitfen,

©eine ©djüler fonnte er nid)t Riefen.

(2>iefe3 woßte fidj nidjt fd&icfen)

@r ging lieber auf unb nieber,

33i8 er fein' ©etiebte fanb.

(93i$ er feine 9tofa fanb)

$omm, bu attcrf<^önftcS Ätnbdjen,

3eige mir bein xucferfüfeeS SDfcünbdpen.

grei bid), freu oid), Siebe, freu bidj,

§<$ Ijab gefunben meinen ©dmfc.

tiefes fyarmlofe Äinberfpiel ift ber entfteflte Überreft

eined alten ©cfjäferftrielS, im 18. 3ai}rf>unbert unb im Anfang
be§ 19. in 2)eut(cf)Ianb öon (Srmadjfenen jum fogenannten

Äiffentanj gezielt @3 ^atte folgenben Xert:

&mor ging unb wollte fidj erquitfen,

2)od) ba$ ©jrieldjen wollte fidj nidjt fdjicfen;

(£r ging wieber auf unb nieber,m er {eine Siebfte fanb.

„©djönfte", fpradj er mit oerliebten Lienen,

„$>ir ju bienen bin id) Ijier erjcf)ienen,

sbiefeS £änbdjen (oH jum Sßfänbdjen

S)ir in $reu oerbunben fein.

Äomm, ad) lomm, mein liebe« ßinbdjen,

jum Äuffe mir bein ÜKünbdjen!

$omm ge|d>minbe, fein gelinbe,

©onft muß idj in Sieb öergeljn".

2)a ber „Stmor" bem finbltdjen (Seifte ntd^t oerftänblidj

mar, mürbe Jd&nett ein „^Ibam" barauS gemalt, in ÄönigS*

berg fingt man fogar „(Smma".

9ttandje föinberlieber unb befonberS Äinberfpiele gefeit

in Üjrem Urfprung auf gemiffe ©itten unb *Bräud)e unferer

SBorfa^ren jurücf, wie j. 35. ba8 befannte Sieb toom fd)war$en
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9Jcamt üon üielen al§ ein Überreft ber Sßeft- unb $oten=

tönje beä 9Jfttteta(terä angefeljen mirb*). „gürdjtet eucfj

nic^t bofm fdnoarjen SRann," fo rufen bie fönber beim

€>ptel unb laufen bann auäeinanber, um fid) nidjt friegen

ju laffen. „2)er ©djmarje, ber fid) in ben oerfammelten

Zeigen mifcr)t, unb einen nad) bem anbem megfüfprt, ift ber

feine ©d)ar ftets öergröfiernbe Xob. ©leidj bem SSortanjer,

ber im meltli^en Zeigen an fwnbert Sänger in langer SReifje

hinter fid> f>erfüf)ren unb regieren fann, führte auf folgen

bilblidjen $)arftettungen (beS XotentanjeS) ber Xob ben 2*or*

tanj unb 30g bie 3f?eit)en Don |mnberten an fjoljer §anb
hinter fief) brein."

2Bie Sfteim unb Saune bie fönberreime umjugeftaften

oermögen, baju fotgenbeä SBeifpiel:

Dingel, Dingel, 9?ofenfran$,

©efc ein Stöpfctjen SBaffer bei,

borgen moö'n mir mafdjen.

steine SBäfdje,

©ro&e Sßäföe,

tiferififi

Urfprünglidj aber — unb fo mar e§ nod) in ben 50er

Sauren be§ 19. 3af)rf)unbert3 in Berlin — mar nod) eine

oor(e$te Qtik üorf)anben, bie ben §afmruf erft erflärte:

©ig ber §afm mirb fräßen (b. %. bie ganje SRadjt toirb gemäßen)
tiferififi.

2)ie geile fiel aber aflmäpdj fort, meil fic fid) auf feine

anbere reimte, meil alfo feine ©ebäd)tni8ftü$e öor£>anben mar,

unb meil ba3 auf einen paffenben 9ieim martenbe Dfn* feine

Sefriebigung fanb. Sejtere mirb audj in anberer SBeife

gefugt, baburd) bafj bie betreffenbe Steimjeile burd) eine

anbere erfefct mirb, mie j. 33. in Sranbenburg

:

Äleene SBftföe, groote SBäföe,

SMerfmnb fer fdjeene SBäfdje.

Ober aber e8 mürbe eine ganj neue SReimjeile f)in*

jugebidjtet unb, ba man einmal am (Srmeitem mar, gleidj

*) SBat. »öljme a. a. Ort. 6. 565
f. 5B. SBadentagel. 3eit*

fc^rift für beutfdjeS Sllterrum, ^r«g. o. &aupt, IX. ©. 338.
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audj ju bcm #al)nruf ein SReim gejcf)affen mie in ©erlin,

tvo ber Steint nun lautet:

SBenn ber £aljn nrirb fräßen,

Sterben mir früf) auffteljen.

$)ie ganje Äompagnie

wiafy mtmm
@in3 ber befannteften (Spiettteber mit Umfeljr beS ÄreifeS

erjö^It in einer goffung öon einem fingenben SBogel, ber

aber nur burd) ben SReim „fingen" in baS Sieb gefommen ift:

3Bir treten auf bie Äette,

$af} bie Äette ftingt.

SEßtr baben einen SBogel,

2)er (o fdfjöne fingt,

©ingt fo ffar, nrie ein §aar,

£at gefungen fieben 3afr.

©ieben 3a§r fiub um unb um,

9*. SR. bref)t fidj um.

SRod} in ben öOer Sauren be3 vergangenen SafjrfjunbertS

fannte man ba8 alte 2Rotiü oom ©eibenjpinnen:

SBir fpinnen flare Seibe,

@o flar, mie ein #aar,

©3 vergingen fieben Safjr,

(Sieben 3af)r finb um unb um,

Sungfer SR. SR. bre^t fidj um.

SR. SR. tyat fief) umgebrefjt,

$)er Bräutigam fjat tyr'n föanj befäert

Unb eine golbne Äette.

(Sine alte medftenburger Raffung jeigt un8 nodj, bafj

ber SBoget nidjt urfprüngltd) ber ©änger toar, fonbern erft

eine neuere Ünberung in ben meiften ber Ijeute gefungenen

föeime unfereS Siebe« ift:

£recfe mtt be $äb up!

2)e Stäb i3 in be Älint

SBat i8 bat allerfdjönfte?

3)at SWäfen, bat bar fingt

S)at i$ fiene Sunfer,

$e fteit up ären ©prunfer

Un breit fif maet fjerum.

SB e$*ban, Äütbtrlieb unb JUttberfpte!. 8
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(SJerharbt unb Sß/etfch üermuten*), bafj bieS urfprüng*

lich'ein felbftänbiger SBerS gemefen unb fidj crft fpäter mit

ber$ w ©ptnnerftroph«" oerfchmoljen habe, ba bie (entere aud)

felbftänbig üorfomme, nrie j. 33. in SBürjburg:

(Sifenflar,

2Bie ein #aar,

fiat gefponnen fieben 3o^r.

©ieben 3at)r finb 'rum,

9ß. 9i. breljt ftdj um.

2)ic 9?. 9?. f)at ftd) umgebreht

Unb ^at ber 33raut ihren $ran$ befdjert. —
(Sin fttnberfpiel fann afö folc^ed gan$ ö e r g e f f e n

werben, aber als Äinberreim fich erhalten, wie $. 93. fofgenber

$inberreim aus ber Ucfermarf beroeift:

3ch ging einft übern Kirchhof,

ba begegnet mir ein SBijcfjof,

$)er Sifdbof mar fo munberfcfjön,

@r mottte gern verheiratet fein.

(Sr fafjte fich an feinen 23art,

$)af3 bu fottft feigen Slribart**).

2>iefe8 finb bie teitmeije erhaltenen SReime eines ©pieteS:

3n ber SWitte ber ©pielenben fafe ein $inb, ber „Sater

öberharb", bie herum$iehenben Äinber jagten etma bie t>ier

erften QtiUn beS obigen SReimeS, atöbann bezeichnete Sater

(Sberharb jemanben mit feinem ©toefe, ber nun öortrat

unb fpradj:

Hilter Sater (Sber^arb

3d) faffe bidj an beinern ehrmürbigen Sart.

2öenn bu mich *°irft fehcn dachen,

SBerb' ich an btmx ©teile machen,

2)abei mußte Sater (Jberfjarb (Srimaffen fdjneiben, um
ben anbem jum Sachen $u reiben unb fitf) felber erlöfen

$u fönnen.

©o ift biefer fReim ein Überreft be3 bereinftigen Äinber*

foieteS geblieben. 9Kanche3 ift aber nicht mehr erhalten,

*) 3eitf$rift bcS herein* für SBolfSfunbe IX. 1899 6. 279.
••) ©erwarbt unb $Ietf*. Utfermarfiffte flinberreime. (3ritf$rift

beä Skreinä für Solf&funbe IX. 1899 ©. 395.)
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fonbern (eiber fdjon öerfdjttmnben. $)ie heutige Qtxt m&
ifjrern nadj (Srtoerb Ijaftenben unb brängenben (Sefdjledjt ift

überhaupt ben garten Äinberreimen, bie am beften ungeftört

unb in ber ©tttte gebeifjen, ntdjt günfttg. Skamentltcfj in

ben anmadjfenben ©täbten ift ifjre ©tunbe gejault; ober

aucfj fonft jeigt fidj, baß fie me^r unb mefjr t>erfd)tuinben,

wenn audj nod) manche $erle im Sßolfe lebt. 6in Sßer*

gleich ber in ber 9JMtte be$ 19. 3of)rljunbert3 angelegten

©ammfangen mit ben SRefuttaten ber neueren gorfdjungen
bemeift uns ba$ eben ©efagte. SBie lange merben fid) bie

Srudjftücfe nod) erhalten? @3 ift fjödjfte 3eit, ba& ge*

fammeft wirb, ma3 nod) $u erhalten ift!

SSie Äinberreime nodj in ber Keujeit entfielen

tonnen, jeigt uns recf>t anfc^au(tcr) ein SReim aus meiner

Heimat £ippe, auf bie 5 ®fo(fenfdjläge eines Säutemerte

an einem SBafmmärterfjäugdjen gemalt:

$inf, panf,

@d)mie3famp,

Subben @üim'n
Siggt Upper S3anf

®anj lang!

$>er Keim entftammt ber 9Witte ber 80er Söfjre beä

t»erffoffenen 3afjrt)unbert8 unb ift nidjt jufäHig \o gemorben.

2)a$ fiäuteroerf t)at befanntüct) jwei ©lotfen mit öerfrf)iebenen

Xönen; jebe (Slocfe läutet bei einem ftexfyn fünf mal, toaS

ber Steint fctjr fcfjön nadmtmtt. Qnm 3nf>alt ift nodj $u

bemerfen, bafj ber 53al)nn)ärter ©imon SBubbe (SBubben

©üim'n) feinen 3)ienft fetjr öernadjlä(figte, ftdt> gern auf bie

SBanf legte unb fdtjticf ; ber Sfcadjbar ©djmiebeSfamp mürbe
nun fotogen mit bem SReime jum einspringen aufgeforbert.

5In üerfcfjiebenen (Stellen ift fd)on bei einzelnen Neimen
unb ©pielen bie Verbreitung ermähnt morben. Von einigen

möchte man fagen, fie erftrecfen fidj über bie ganje Gfrbe,

fo äljnlicfj finb fie Ujrem 3nf)alt nadj, unb menn baS
aud) nidjt ber gfatt ift, gefungen unb gefpielt mirb überall

unter ben ßinbern, felbft in unfaltioierten Sänbern.

2Bie 3ung*3apan fpielt, erfefjen mir burdj bie SD^it-

teifung einiger Keime, bie burdjau* bireft au$ bem Volte*
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116 Urfprang unb Umwonblung u\m. ber Ämberlteber unb Äinberfoiele.

inunbc gefammelt ftnb*) unb bic Ijier in Überfefeung

nriebergegeben werben:

@in üKonblteb:

$5en lieben, lieben 9ttonb,

«erfüllt bie garffge SBoIfc.

Sßttf fie üjn imrdjauS üertjüllen,

Xu' fie'« mit golbnem SBanbfcfnrm.

$ie 2Keife ruft toto,

SDe§ SSoter« $au3 brennt ab.

5)er SRabe fc^reit fafa,

2)er 9ttutter $au3 brennt ab.

©djnett fe^rt jurüc!

Unb gießt Sßaffer brauf.

©efmeefe,

©cfinecfe,

©teefe beine Börner 'rau$!

©teefe beine ©töcfe 'rauS!

©cfynecfe,

$>enn bort gibt'S ÄrarooII.

©teefe beine Börner 'rauSI

©teefe beine ©töefe 'rau§!

Erinnert uns ba8 nidjt fct)r an unfere ©efjneefenreime ?

©in ©pottreim, tuenn ein $inb jum erften Sftate einen Soff
trögt, ber in feiner Älemfjeit hinten am $opfe an bie in

bem SReime genannten 3nfeften erinnert, lautet: Sremfen*,

SBienen*, £ibeHen=, ©ritfenmeifter.

9£eujaf)r3Ueb:

3m fteu—9*eu—SReu—
3m SReujafjrgmonb

man liefern,

©teilt man SBambuS auf.

2öer fidj freut,

$a3 finb bie ßinber;

2öer*8 niefjt gern f)at,

©inb bie Hlten.

*) SWittcilungen be§ 6eminar3 für orientaltfdje Spraken an ber

Äöntql. ^ricbric^^H^elm^^Umoerrttät »erlin, ^rSß. von (*buarb Sachau.
93b. IIL l. Abteilung: Oftafiatiföe Stubien 6. 216-231.
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2öa8 bcm ^au^ernt nicht genehm,

3ft ber le^te %a% be8 Safjreg.

2Benn bie eine Wafyt oorbei,

3ft ber erfte Sag be0 3aljre3.

2Jton lüiinfc^t ÖHüct jum 3ahre8anfang.

bringet See

SRebft föauchfertrice

Unb bie Suppe unb beriet!

SBringefS fchnett gerbet ! ^ci^t'S bann.

$abei ift ju bemerfen, bafj Neujahr baS größte geft

ber Sapaner ift, an bem bie ftinber reichlich befcfjenft »erben,

unb bie Käufer in oollem ©djmucfe prangen.

(5tn japamfct)ed ftinberfpiel, „onigoffo" genannt, ift

ähnlich unferm fchroarjen SKann; e3 jpieten jtoei Parteien,

in ber SRitte beftnbet fid) ber fc^toarje Sttann, ber ba3

|>a(d)en beforgt:

1. Partei ruft : 3h* Xanten ba brüben, fommt einen Sfagen*

blief her!

2. Partei antwortet: 2öir fürchten uns oor'm fchtoarjen

2Kann unb fönnen nicht hinübergehen.

1. Partei: $ann fontmt in einer ©änfte her!

2. Partei : Srofcbem fürchten mir unä oofm fchtoarjen 9Wann
unb fönnen ntcr)t hinübergehen!

1. Partei: 3)ann ftülpt euch '«cn ©ifentopf auf beu $opf
unb fontmt herüber!

2. Partei: Strofcbem fürchten mir un8 oorm fchtoarjen

2ftann ufto.

1. Partei: $ann fommt mit einer £ellebarbe!

2. $artei: Xrofcbem
1. $artei: 2)ann fommt mit einem ©etoehr!

2. Partei: Srofcbem

SBenn bie Äinber fchltefjlich noch ctflerfei vorgebracht

haben, ma3 ihnen einfaßt, fo heißt es oon ber

1. Partei: $ann motten mir euch h0*cnI

Sefct laufen alle Äinber aufeinanber ju, ber Xeufel

fudjt einen ju erhaben, ber ihn bann ablöfen muß. $er
erfte „oni" ober Teufel mirb burch gingerfpiele ober burch

^Ibjählreime beftimmt.
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118 $te $om ber Ämberrehae; SRcttfl, »eim, 9?Würaus.

$)ie 2ttütter fingen an ber SBiege ober an ber ©Plummer*
ftättc iljrer Keinen Steblinge fdjon fett jener flett, in weldjer

bie Sfatur mit tyrem ßauber in ben |>er$en ber SKenfcfjen

jene« ©efüftf madjrief, ba* über baS ©emöfjnttdje ergebt;

aber eS waren anfangs nur Sieber über bog Äinb, nidjt

für baS $inb, wie und folgenbeS, nod) ^eute öon ben

fdjwar$en füttern ÄfrifaS gefungene Siebten bezeugt:

2)u ©oljn einer helläugigen Butter,

2)u weitfidjttger,

SSie wirft bu einft SBUb auffpüren

!

2>u, ber bu ftarfe 8rme unb Seine $aft,

$)u gtieberfefter,

2öte wirft bu fidjer fdjiefjen, ben geinb berauben!

2)u &inb eine« ftarffnocf>igen Saterg,

SQ3ic wirft bu einft witbe Ockfen gwifdjen beinen

©djenfeln bänbigen!

VIII. 2>ie Sovm ber Ätnberretme

;

SDtetrib, 9tetm, ftfwtymus.

5)ie ^orm ber ßinberbidjtungen ift feine befonberS

funftootle, im (Segentetf, eine oft fef)r öernacfyläfftgte, was
und bei Äinbcrn nicf)t ju überragen brauet. dinigeS fei

fuer hervorgehoben.

9Kanche Äinber* unb auch SolfSlieber §aben einen

(Eingang oon wenigen Seilen, bet mit bem Snljatt beS

Siebe« in feinem Sufammeiu)ang ju ftehen fdjeint, unb boefj

geigt ftd) gerabe barin ein feinet f>f^c^oIogifct>eS ©efü^l.

$er Eingang, ber, äußerlich betrautet, mit bem 3nhalt ntcfjts

£U tun h<*t, übernimmt bie nicht unwichtige SRoöe, in bem
bergen bie richtige (Stimmung wachzurufen, um fo gu bem
üoflen ©enuffe ber folgenben QtxUn ju befähigen. 5Iu§ be*

fannten SotfSliebern feien fuer nur bie SBeifpiete genannt:

(£3 fiel ein SReif in ber grüfjltngSnacht,

®r fiel auf bie garten ©laublümelein

:

©ie finb oerwelfet, oerborret. . .

(Sin Süngling ^atte ein SDfäbcfyen lieb
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©3 fteljen brei ©terne am Gimmel.
2)ie geben ber Siebe einen ©djein.

„©Ott grüfj eudj, fd)öneg Sungfräulein!

2öo binb i(f> mein ^öSelein an?"

SBon Äinberliebern feien tjier angeführt:

SRoSmarin unb Xf)tomian

2Säd)ft in unferm ©orten,

„üftutter, gib mir einen 9Wann,

SBttt ntc^t länger roorten
"

£g regnet auf ber SBrücfe,

Unb tdj würbe nag;

®3 ()at mid) mag üerbroffen

Unb wei6 nid)t mag.

©djönfteg ßinb, fomm $er ju mir

©rüneg ©rag,

SaS ift bag

Unter meinen gü&en?
fiiopfafag ein feine« Sieb!

3d) tütH mit bir tanjen

^eterfilien ©uppenfraut

2Bäd)ft in unferm ©arten.

Jungfer 91 dl. ift bie 83raut,

SQSiCC nidjt länger marten

$irfd)baum !jat fein ßaub oerloren,

SSer rnufc bafür forgen?

SDafc mufj bie Sungfrau SR. 92. tun

95ei ben aften griedjifdjen unb römifdjen 2)idjtern teuren

in ibren SBerfen m'ete SBerfe häufig mieber, befonberg ift bog

bei pomer ber gall. „Sßenn an oerfdjiebenen ©teilen feiner

©ebidjte biefetbe ©ituation ju fdjübern ift, fo oerroenbet

er biefelben SBerfe, mit benen er biefe ©ituation bog erfte

ÜJtol gefd)tfbert f)at : er öer^tdjtet auf ben wohlfeilen föufyn,

bagfetbe mit öerfdjiebenen SBorten $u fagen." Ät)nltc§ ift

e§ feit jeljer mit ber 33otfsbtd)fting gemefen, roie fid) bei

aßen Golfern nadjtoeifen lägt, fomoljt in alter alg aud) in

neuer Seit, forooftf bei ben aftnorbifdfjen ober altffanbi*

nairifdjen, alg aud) bei ben füblidjen Wörtern; au($ öom
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120 Sfe ^orra ber flinberreime; SWetril, Hehn, 9t&ot$ntu*.

beutfdjen SSotföliebe ift baS ©teidje befannt, unb bie Äinber*

Hebet madjen baoon feine ÄuSttafjme. 2Bir brausen nur
an ba$ Sieb öom Bauern ju erinnern, ber ben Socfe* ans*

fdjidt, um ben §afer $u mäfjen. äßegen ber Äürje ber

ineiften Kinberreime finb bie SBieberfjolungen in ein unb
bemjetben ßiebe nicf)t immer fo in bie 9Cugen foringenb, als

in bem genannten ober al$ in ben SBolföliebern, audj ift

bie SBieberfjolung nidjt gang in bem ©inne $u öer*

ftefjen, ttrie e$ bei ben alten $)idjtern, befonberä Don fiomer

gejagt toorben ift ; e8 ift mefjr eine blofje Sfaeinanberretljung,

eine Ärt 2Bieber|olung , bie aus ber Suft am $ftu)ören

gleicher klänge entfprungen ift*).

(£ine ganje Bteitye oon Kinberreimen ift enttoeber ganj

ober teilmeife tn ©efprädjSform gehalten, man fönnte

fte bramatifierte Kinberreime ober ßinberbramen nennen.

$)al)in getreu j. 93.

:

2)oftor SBär fdu'cfet Ijer,

Ob ber Kaffee fertig war?
„$ein, mein Ktnb, bu mu&t nod) toarten,

©ety' folange in ben ©arten."

Hdjt Uljr, neun U$r
9ttu& idj in ber ©dmle fein.

£>ab' fdjon einmal nacfjgejeffen,

fear mein SSater ärgerlid),

9£afnn ben ©toef unb prügelte mtd);

2öar mein öater lieber gut,

©djenft er mir 'nen 3ucferfmt.

Ober bie bebeutenb abmeidjenbe fädjfijdje gorm:

Steine SDhitter fdjicft mid) Der,

Db ber Kaffee fertig mär?
Sßenn er nod) nidjt fertig mär,

(Soflt er bleiben, mo er mär.

„©agen ©ie ein Kompliment,

$)er Kaffee ift angebrennt,

$)ie 2Rildj ift übergelaufen,

Könn'n mer feenen Kaffee faufen."

(ober l)öflid)er: 9flü{$t 9#abame anbern faufen.)

*) ©nge&enber ift $oQe in bet Einleitung ju 2>roiU)n§ beutfc&en

ümberliebern auf biefe Satf)e einfleaangen, worauf Ijier nur oerroiefen

werben foO. Sgl. bort ©. 23—38*.

Digitized by Google



©efprädjäfonn. 9lehn. 121

(Sin bramatifierter SReim ift aucf):

©utcn SDcorgen, §err 9fleier,

2Ba8 foffen bie @ier?

„(Sinen dreier."

2)a3 ift iü teuer!

„(Sinen Pfennig."

2)a8 ift gu wenig!

$er SReim „2Keier*(5ier" liegt ben Äinbern ju nalje,

um nidjt oft gebraust ju toerben. Oft lauten bie (Sin*

gangSjetfen

:

8()r Liener, $err Äapujiner,

28a3 machen Sfyre $iu)ner?

Segen fie brau (Sier?

„2)a3 2)ufcenb einen dreier.
41

Sine weitere Slrt ßinberbrama ift (aus 83erlin):

grau öon §agen,

2>arf idj'S wagen,

©te $u fragen,

SSetcfjen fragen

(Sie getragen

Sßor adjt Xagen

5luf bem SBagen,

2öe(df>er fufjr naefj Sopenf)agen ?

28a$ ben Üieim anbetrifft, fo ift ju bemerfen, baf*

manche Äinberiiebdjen oodftdnbig reimlos finb, 3. 93.

:

$er SBauer fd)i<ft ben Socfel au3,

2)er fofl ben #afer fdjneiben;

2)er 3ocfe( jdjnetb't ben §afer nidjt

Unb fommt aucf} nidjt nadj §au8

3n mannen Neimen feljrt baSfelbe SReimwort wieber, SB.:

9fteine SRutter fdjicft mid) §er,

Ob ber Kaffee fertig war;
SSenn er nod) nid)t fertig war,

£äm id) morgen wieber !|er.
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SRcift toerben immer nur bie jtoei oufeinonbcrfolgcnbcn

Seiten gereimt, alfo gepaarter Keim, a a, b b, 3. 33.

:

Dingel, Dingel, Ketye,

©inb ber fönber breie;

©ijjen auf bem §oÜ*erbufd),

9iufen aQe: fmfcfy, r)ufct)f r)ufcr)

!

©erregter ober öerfdjränfter Keim, ab, ab, ift fefjr

feiten, 5. ö.

:

/ TO idj Hbfdjieb naf)m, atö idj Abfdjieb nafjm,

SBar bie SBelt mir ootf fo fef)r;

9U§ idj tmeberfam, als id) nneberfam,

2Bar ade«, afleä leer.

Umfdjliegenbe Keime, a b b a, finb in edjten tfinber*

liebem nidjt $u finben. Äunftbofle Keime bürfen wir in

tynen überhaupt nict)t fudjen tooHen, baju finb bie ßieber

mel $u einfact).

Xrofcbem finben fief) jutoeüen Keime, bie mehrere

Söörter umfaffen, ©. in bem Kb^ä^reim:

(Sine fteine 9Hijemau£

Sief um'« Kakaus.
Sater tot unb SRutter tot,

deines friegt ein Butterbrot.

Rüttelt mit bem Qopl
©djütteft mit bem &opf ....

Sftandjmat tritt für ben Keim bie Affonanj ober

bie Alliteration ein, j, 83.:

Zx ommelreim:
Äamrab fomm, &amrab fomm!
ftommft bu nidjt, fo t)oI idf) bid)!

®amrab fomm!

2)ie SHnberreime fennen audj feine eigentlichen SB e r 3 *

füge, fie $äf>len nur bie Hebungen in jebem SSerfe, b.

alfo nur bie betonten ©Üben, jnrifdjen bie eine ober mehrere

unbetonte ©üben treten, meiftenS eine ober jtoei, 3. 23.
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ffanbiere man einmal folgenben SRetm au$ ber (5ifenad)er

©egenb, beim ^ücfjuge öom SBinterauStragen gelungen:

2)en $ob ^aben mir ausgetrieben,

$)en Sommer bringen mir mieber;

$>a§ Seben ift ju £au§ geblieben,

3)rum finget fröhliche Sieber!

Sin biefem ben!bar einfachen SBerSmafj, an biefer SReim*

macherei, bie frei öon aller Äünftelei ift, ha* ba8 ®inb eine

grofje greube unb betätigt fie tag lief) auf8 neue. „(Sin fttub

fprtrfjt beim Spiel einen ÖJebanfen au& ober fingt if)n roof)l

aud), benn Äinber fingen ja alles 2ftöglidje unb Unmög*
liehe : baS Sifchgebet unb ba3 (SinmaleinS, ©efpräche, bie fie

(5rmacf)fene führen fyoxen, unb ©efprärfje, bie fie felbft mit

ber $uppe aufteilen, ßeitungSan^eigen unb girmeninfehriften

ufm ©o äu&ert ein ßinb einen ©ebanfen, eine

©mpfinbung, eine Beobachtung, ein Heine« (SrlebniS. (Sin

anbereä ßinb hört biefe Sugerung, aber nidt)t genau,, fonbern

mit unbeabfid)tigten Snberungen, bie bie gorm ber Sufjerung

mehr unb mehr bichterifd) geftalten. Unmillfürlic§ fügen

ftcf> bie SBorte einem ÜHetrum, ungefud)t ftellen fid) SReim

ober Slffonanj ein : Sugenb forbert Stugenb, ©abel Schnabel,

gman^ig Stanjig, helfen oermelfen. So r)at ba§ ßinb im
ipanbumbrehen $u feiner eigenen Überrafchung ein ÖJebicht*

cijen gemadjt. ©in anbereS $inb mieber^olt e3, bei meiterer

SSiebcrholung geftaltet fid) ber Bergbau immer glatter,

ber SRetm roirb ergänzt ober üerbeffert, maS ntdr)t ange*

fprodjen tjat, mirb üergeffen unb roeggelaffen ober burdj

Gefälligeres erfefet. . .
•

SJcandje Meinte geigen trofcbem r^tl)mifc^e Schönheiten,

eine Bemeglid>feit beS XafteS, meldte unfere Itterarifchen

ßunftprobufte, bie fid) faft nur noch m Samben unb 2lna*

päften belegen, befd)ämen tonnte *). 2)a$u gehört 5. 23. ber

nieberbeutfehe, ftreng im 2)reit>ierteltaft ju fprcct)cnbc Spruch *

@6n Bubbel Beer, tn>6e Subbel Beer,

£r£e Bubbel, Bubbel, SBübbel Bubbel, Beer;

334er Bubbel Beer, fief Bubbel Beer,

Sefc Bubbel, öubbet Bubbel, Bubbel Beer

*) SflI. ©uftao Dannc^l, Über nieberbeutfehe SpraAe unbfiiteratur.

(= 6ammluno ßemeim>erftänblid)er roiffenföaftltc&er Vorträge, br$a.

uon «Hub. 5Btrc^on> unb 3r. p. §ol&enborff, $>eft 219. 220.) Söerlin 1875.
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124 $ie ftorm ber fltnberreime; ÜRetrtf, Hehn, «R$nt&tnua.

SSichtiger als SerSmag, Sfteim ufm. ift aber ber 91 $ tj t h
s

m u S , ber in feiner grunblegenben Sebeutung in ben legten

3af)ren eine eingefjenbe Unterfudjung *) erfahren f)at, ber

mir ^ier im roefentlichen folgen. 5>er 9thüthmuS ift ber

menfcfjlidjen Sftatur gemäjj, toaS fdjon StriftoteleS auSge*

fprochen hat; £unge unb §er$ arbeiten rhnthmifch, Slrme

unb Seine bemegen fich beim (Sehen meiftenS gleichmäßig,

menigftenS unter gewöhnlichen Umftönben. Unb aud) fonft

oofljieht fid) oieleS im (Sleichmafj, oor allem natürlich baS

Sieb, gu bem ja auch bie ^inberlieber gehören. <3o ift eS

bei allen Statur* unb Äulturoölfern.

Sei bem ©(eidjmafj ber Semegungen, baS uns überall

entgegentritt, finb aber nicht bie numerif^en unb melobifdjen

©lieberungen ber £öne mafcgebenb getoefen für baS ßeit*

mafj ber Semegungen — man benfe an bie Äinberfpiele, —
fonbern meiftenS gerabe umgefe^rt, bie £onfolge f>at fich

burdjauS ben ßörperberoegungen in ihrer 3eitbauer mie in

Hebung unb ©enfung angepaßt. SBie bei ben ßiebern

unferer SGaturoölfer, ift auch bei unfern ßtnberliebern Sftelobie

unb £ert, ber ja manchmal, gerabe rote bie Sieber ber un*

$iüilifierten Softer, nur aus finnlofen SBorten befteht, burdj*

aus Siebenfache für bie Ausführung einer gemeinfamen

Sefd)äftigung , eines ©pieleS; baS r^t)tt)mifcr)e Clement ift

baS WuSfd)laggebenbe. 2)aS r^t^mifc^e (Clement ift nun
aber urfprünglid) roeber mit ber <5prad)e nod) mit ber

SDtfufü öerbunben getoefen, fonbern ift erft oon au&en in

fie hineingetragen; es entftammt ben ßörperberoegungen,

meiere ber (Sefang ju begleiten beftimmt ift unb ofme roeldje

er überhaupt nicht oorfommt. 3ebe Arbeit unb jebeS ©piel

hat ein befonbereS Sieb, baS fonft nicht gefungen roirb. SBie

eS überall für bie öerfdjiebenen Serrichtungen beS täglichen

Sebent djarafteriftifche ©efänge gibt — man benfe nur an
bie §anbtoerf8lieber — fo gibt eS auch üe i &en Äinbem
für jebe Art oon (Spielen eigene Siebten. 3e tiefer bie

SnttoirfelungSftufe ber Sölfer ift, um fo fchärfer tritt baS

heroor, unb barum ift eS bei ben Äinberliebern auch no$
befonberS auggeprägt. Sötc toichtig baS $inberlieb in biefer

*) Karl 93üd&er, Slrbeit unb SRbQt^muS. 2lbf)anblungen bcr

P^iIofop^ifcr>cn klaffe ber Äöniql. fä^ftjajen ©efeüfcbaft ber SBiffen«

fftaften, XVII, 5. 1896. 130 S.
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23e$ieljung für bie gorfdjung ift, möge uns ber ©elefjrte

jagen, ber bie SBebeutung be§ Rimtf)mu§ für bie Arbeit einer

Unterjudjung unterzogen l)at; er fagt: „Überhaupt tüirb eS

nötig {ein, menn mir biefen boct) |auptiädjlid) bem Seben

ber Raturoölfer angef>örenben (Sxfdjeinungen geregt werben

ttoßen (er fpridjt tjier im befonberen oon ben (SefeflfdjaftS*

liebern beim £erftellen öon Kotten, körben, ©efäfeen, beim

klöppeln, 233eben, Spinnen, gladjSbredjen, gladjgraufen ufro.),

ju bemfelben Littel unfere 3uflud)t Su nefjmen, ba§ bie @tf)*

nologte fo oft mit Erfolg anmenber, um ba§ SDenfen unb
treiben fulturarmer 9J?enfd)enraffen gu öerfteljen: ju bem
Seben beS Äinbeä. 3n biefem aber finben mir rf)t)tf)tmfd)e

©emegung mit ©efang faft bei allen Spielen, unb e$

laffen fid) and) r)ter 2lrbeit3taftlieber öon tt)pifd)er Reinheit

nadjmeijen. $lm oerbreitetften finb bie Saftlöfelieber, meldje

jum Klopfen ber Rtnbe bei ber STnfertignng öon SBeiben*

flöten gefungen toerben" *). 2lud) an bie jat)(reicf}en fiieber,

meiere bie ©emegungen unb ba§ SlrbeitSgeräufd) ber §anb=
merfer nadjafmten, fann t)ier erinnert merben

; ftc afjmen ben

rfmtfjmifd)en ®ang ber $anbmerf§jeuge meiftenS red)t anfdjau*

lidj nad), j. 23.

:

Scfmeiber: $)or Ijangt 'n Stücf Specf.

Sdmfjmadjer : 'f miH ber nir. öan Ijebben.

Sßeber: Smiet mir 't man t)er

!

Stifter: £or §eft, bor $eft!

2)ie rf)t)tf)mijcf)e Regulierung ber Sätigfeit nrirb öor*

genommen, mo eä fid) nur eben ermöglichen lägt, am
leidjteften ift e§ ba, mo bie Arbeit fdjon einen Saftfdmll

ergibt. 2Bir erinnern furj an bie üerfdjiebenen ^anbmerfe;

ba3 2öeberfd)tffd)en fd)nurrt taftmäfjig l)in unb f)er, bie

Sdjläge beä Jammers erfolgen in ber ©djmiebe, in ber

Sdjreiner*, gimmerer*, Sdjuftermerfftatt ujm. regelmäßig

aufeinanber, baS (Sinrammen ber ^flafterfteine gefd)iefjt oon

mehreren Arbeitern im Zatt, unb felbft in ben Ru|epaujen,

bie fid) fjier ber einzelne ab unb gu gönnt , fjört er nid)t gan&

auf, jujuftogen, fonbern fdiont feine ßraft, ofjne aber $u

üergeffen, einen leidjten taftmägigen ©tojj mit ber Ramme
ju üerurfad)en, um bie ©infjeit nidEjt ju ftören. (53 fei nodj

*) Ä. 93üdjer a. a. 0. 6. 45
f.
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on bic SJrefcfjtafte , bog (Sinfdjlagen bcr 9tägel beim Segen

eines gußbobenS, bo* BuSflopfen bcr $eppid)e burcr) $mei

^erfonen, baS 6d)lagen ber 2öäfd)e mit bem SBleuel burtf)

mehrere Säfdjerinnen am 23ad)e ufw. erinnert.

Sfti<f)t immer ober gibt bie Arbeit einen eigentlichen,

unfer ®ef)ör in feinen S3ann jiefyenben $ortfdjafl , jo j.

wenn mehrere etwas gemeinfom ausführen wollen. 3Dann

tritt ein fünftltct)eS üftittel jur ©rjeugung eines ^aftfct)aUc^ r

meiftenS bie menjcfjlidje Stimme, f)in$u, oft auef) ein tönenbeS

Snftrument, ©. eine Trommel u. a.

SlUe eckten SlrbeitSgejänge, baS ttrirb feftgefyalten werben

müffen, finb in iljrem 9tf)ötf)muS burdj bie Arbeit beftimmt,

fönnen aber burdj baS $empo, in bem fie gefungen werben,

wieber onf ben (Ifang ber Arbeit jurüchoirfen. 2Bie biefe

(Sinwirfung fid) pfydjifdj unb pfjnfiologifdj öott^ie^t, mog
batnngefteHt bleiben; freier ift, baß fie ftattfinbet, unb er*

fafjrungSgemäß befdjränft fie fid) gor nidjt einmal auf bie

2Jcenfd)en. (SS fei an baS auf bie marfd)ierenbe Xruppe fid)

übertrogenbe Sempo ber SHufif, an bie Äaüatteriepferbe

erinnert, baran, baß bie Araber je eine eigene Siebergattung

für $ferbe unb eine anbere für Kamele Ijaben ufw.*). ©o
beftetjt ein boppelteS &bfyängigfeitSOer§ältniS ; bie Arbeit

fonn im Sempo üom (Sefang beeinflußt fein unb umgefefjrt,

ber (SefangSrfmtfymuS muß fid) on ben 2lrbeitSrljotl)nuiS

anfdjließen. 2)ie Söorte unb $öne beS Siebes fönnen in

feiner anberen golge öon Hebungen unb ©enfungen auf*

treten, als in Derjenigen, weldje bem S33cdt)fel ber Arbeits*

energie in ben einzelnen Körperbewegungen entfpridjt.

SBenn für baS SlrbeitSlieb feftgeftellt Würben ift, baß

eS fid) weniger in ber ©pbäre ber berufsmäßig entwicfelten

(SrwerbStätigfeit als berjenigen ber alten geftfjloffenen §auS*
wirtfdjaft entwicfelt unb fidj aud) Ijier am längften erhalten

f)at, fo bürfen wir eine parallele für bie (Spaltung beS

$inberfpieleS unb be$ KinberliebeS annehmen, baS audj ba

am beften, reidjften bewahrt blieb, Wo neuere ©ntwieflung

es am wenigften beeinflußte, auf bem Sanbe, in obge=

fcfjloffenen (Segenben.

Urfprünglidj werben SeWegungS* unb ©prad)rf)ötfjmu3,

bie wir Ijeute fo oft miteinonber oerbunben fef)en, nicfjt in

*) (Sbba. S. 54.
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fo inniger Söcgic^ung jttcinanber geftanben ^oben. 3)ie

SBrücfe jwifchen ihnen bilbete bie SKufif, ber $on*). #iele

$öne ergeben fidj bei ber ^Berührung beS SöerfyeugeS ober

ÄörpergliebeS mit bem ©toffe üon felbft. 2)ie SGÖirfung

biefer SlrbeitSgeräufdje , fotocit ftc rfjtitf)mijd)en Verlauf öon

fich aus haben ober burdj baS 3ufa

m

ntenmirfen mehrerer

erhalten, ift $weifelloS eine mufifalifcr)e. Sie regen un*

wiöfürlich jur oofalen Nachahmung an, wie wir noch an
unferen Äinberliebern beobachten tonnen, toeIcr)e bie Oer«

jd)tebenen #anbwerfSgeräufche in SBorten nact)bilben, ebenfo

aber auch an ben oolfStümlicf)en heften, welche in manchen
©egenben bem Älange ber 2Hufifinftrumente unterlegt werben.

Huf ben Snljalt biefer Söorte fommt es babei weniger

an; bie $auptfacr)e ift ^ier ber ^^nt^mug. $ie SBörter

ergeben gerabeju oft gar feinen ©inn, unb biefer wirb, wenn
er etwa oorljanben gewefen fein fotfte, ot)ne baS geringfte

Söebenfen ber gorm geopfert. Sßon ben Wuftraliern berietet

ein gorfcher, ba& fte auf baS 9Jcag unb bie Quantität ber

©Üben ein oiel gröjjereS Gewicht legen als auf ben ©inn,
unb ein anberer fagt: „fie oerfefcen bie SBorte, inbem fie

offenbar reinen Unfinn fingen, um ben 9tf)totl)mu$ gu oarheren

ober einmotten"; oon ben SÖcmcopie tjeifct eS: „ifjr^aupt*

beftreben beftef)t offenbar barin, ben iaft innehalten, in

ihren Siebern wirb alles bem 9Rf)totf)iuu$ untergeorbnet, fogar

ber ©inn . . . tatfäctjlich ift eS gar nicht feiten, baß ber

2>icr)ter eines neuen Siebe« foWotjl bie ©änger als baS
^ublifum erft in gewöhnlicher ©pradje über ben ©inn auf*

flären mul"**).

2)er mufifalifdje ^cil ber genannten breigtiebrigen SBcr-

btnbung oon Arbeits*, GefangS» unb ©prachrhtothmuS, oon
Körperbewegung, SJcuftf unb Dichtung, gelangt im Saufe ber

(Sntwicffong jur ©elbftanbigfeit, $u einem ©onberbafein, bie

ÜMobie wirb frei unb wirb je nach Gelegenheit improbifatorifcf)

mit einem paffenben Serie öerfet)en. 9fam fdjäfcen SRaturoöffer

an ber 9Jcufit allein nur ben föh^tipnuSr f° oa6 biefen in

erfter Sinie ju erhalten fucr)ten unb in ©orge für bie (Srtjaltung

ftch gerabe foldjer SKufifinftrumente bebienten unb noch

*) Gbba. 6. 84.
**) (*bba. S. 95 f. SBgl. bie 93elege bei ®roföe, »nfänfle ber

ßunft, 6. 236 ff.
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bienen, bic bem rf)l)tfjmtfdjen ©ebürfniffe in auSgefprocfjenfter

Söeife entgegenfommen, ©djlaginftrumente aller Slrt: Xrommel
unb $aufe, (Song unb Tamtam, Sd)affl)oI$ unb ©djaffftocf,

Klapper unb SRaffel. 2)aS erinnert uns an bie hierfür nid)t

unwichtige geftfteffung ber gorfcfjer, bafj bie Klapper audj

bei unferen Vorfahren baS erfte Äinberjpteljeug gewefen ift,

tnie bei ben ©rieben unb Römern*).

Xrofcbetn nun biefe einfachen fiieber, bie bei ber Arbeit

ober üon unferen Ätnbem beim ©piel gefungen werben, für

unfer (Smpfinben afferiet Sftängel f)aben, werben fie bodj üon

ben niebriger fteljenben Golfern unb öon ben Ä'ütbem wie

^ßoefie empfunben.

Arbeit ober (Spiel , Sftufif unb $oefie ftetjen fjier in

engfter SBec^felwirfung. SBie ift ba£ gefomnten? SSaS war
ba3 Urfprünglidje ? feie war bie SSerbinbung ? Sßoefie unb

äftufif — baS wirb affgemein anerfannt — finb urjprünglidj

nie getrennt gewefen, beibe entftanben immer $ufammen.

gür bie SRaturüölfer unb auef) für bie $inber ift aber ba£

2BefentIi(f)fte ber 2tf)ütf)mu3 an biefem $oppeIgebilbe. 2Bot)cr

ftammt er? $ie ©pradje felber ift an unb für fid) niajt

rfjtjtfjmifcf), unb es gibt feine 6prad)e, bie SBörter unb ©äfee

ofine weiteres rf)ütf)mifd) aufbaut. $)a alfo „bie poettfdje

©pradje ben 9fl)tytf)mug nid)t au§ fid) felber Ijaben fann, fo

mujj er ir)r üon aufjen jugebrad)t fein, unb Ijier liegt e§ um
fo näfjer, anzunehmen, bafc rf)t)tr)ntifc^ geglieberte Arbeits*

Bewegungen ber bilbfamen 9tebe ba3 ©efejj ttjrcS Verlaufs

mitgeteilt l)aben, al§ es einer allgemeinen Neigung beä

9ftenfd)en entfprid)t, bie ^Bewegungen bei ... . Arbeit mit

6prad)lauten ju begleiten .... Überall erfdjeint nur ber

burdj bie Slrbeit gegebene SRfmtfjmuS als ba§ Sefte; er rjaftet

fo fieser im ®ebäd)tniS ber 9ftenfdjen, wie fie it)re ©lieber

buref) fortgefefcte Übung bem einfachen ©ang ber Arbeit an*

gepa&t Ijaben. $>er 3nf)alt bagegen ift manbelbar; er wirb

burrf) 3eit unb (Gelegenheit immer wieber üon neuem ge=

geben . . .

S5ci ber unbeftänbigen unb porigen Veranlagung be£

SRaturmenfrfjen tonnen wir uns nidjt wunbern, ba| ber

SlrbeitSgefang üon ber Arbeit aud) auf anbere Verf)ältniffe

*) Sgl. Bmfletle, 2)a3 beutfaje Äinberfoiet im ÜJMtelaltet 6. 120 f.

unb unfere Sluefüjjrunflen oben.
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übertragen ttmrbe, bog er bett Qtotdtn ber gefelligen Unter*

haltung, ber geftfeier, ja ber ©otteSoerehrung biente. „Äber

fo feft ift noch ber .Sufammenhang jtmfdjen ßörperbetoegung

unb gebunbener SRebe, bafc baS Sieb nicht für fidj befielen

fann. @S nimmt oietmehr bie SlrbeitSbetoegungen mit ficfj,

geftaltet ihre rhttthmifch'fünftlerifche ©eite meiter aus, toäljrenb

bie toirtfchaftlic|*technifche oerfümmert , unb fo entftefjen jene

rocttöcrbretteten pantomimifchen Xänje, beren befte man für

roert hält, auch im $)ienfte ber Götter »ermenbet gu werben",

©o weit gefommen, mürbe bie fünftterifche ©eite weiter aus*

geftaltet: bie Körperbewegungen mürben reicher, bie Sieber*

terte gehaltvoller unb bie SMobien oollfommener.

Oft fragen fidj bie (Srwacfjfenen , wie bie Äinber es

fertig bringen fönnen, ftunbenlang ftdt> benfelben ©pielen

hinzugeben, £ag für £ag biefelben Zeigen wieber auf*

jufüfnm 9tun weifj ja jeber, melden «ßwang ber 9tf)ötfjmu8

augübt, ber eine unüberwinbliche fiuft erzeugt, nachzugeben,

mit einjuftimmen ; bie motorifdjen Heroen werben fräftig

ergriffen, 9ftarfchs unb Sanjmufif wirb unwillfürlich mit

Körperbewegungen oerbunben, in Kopf, Firmen, güfjen wirb

ein [tarier §5rang empfunben, bem fRei$e nachzugeben. Unb
nict)t nur bie ©lieber folgen bem Safte, auch bie (Seele ttrirb

mitgeriffen*).

Shidj ofme ben Xan$rf|t)thmuS unb bie äRufif geftalten

fid) unfere Körperbewegungen fetjr leiä)t rht)thmifch, wie mir

beim Kinbe beobachten fönnen, baS fä)on in früher Sugenb
mit Firmen unb Seinen, wenn fonft es biefe ungefnnbert $u

bewegen oermag, ein rt)rjtr)mtfc^e§ ©piel treibt.

gür bie 3ngenb, für ir)r Sieb unb ©piel ift ber

9Rfmtt)mu8 oon aufjerorbentlicher Jöebeutung. Sßäfjrenb er

für bie ©rwachfenen bei ber Arbeit biefe nid^t unwefentltch

erleichtert, ift er ben Kinbern baneben auch eine Duette beS

äftr)etifdt)en (SefatlenS unb zugleich ein Sinbemiitel, wie eS

nicht beffer gebaut merben fann, um eine 9Ker)rjar)t oon

©pielenben $u einem ©anjen ju oereinen, ©o überall ; es

ift baS (Clement ber Kunft, für baS ade iERenfd^en ot)ne

Unterfcfjieb ber ©efittung noch cinc ©mpfinbung hoben.

3?ür uns (Srmachfene bat ber SRf^UjmuS feine foldje

23ebeutung mehr, mie für bie Kinber. SEBic bie Sttenfchheit

*) Sgl. ftr. Stie&föe, $te frö^Hdhc 3BifTenfe^aft. fieip^iß 1887. S. 105.

»e&r$an, Ätnbfrlteb unb IHnbarfpUL 9
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früherer 3^^n bei ifjren Slrbeiten üielmef)r auf ben Arbeits*

rfmttymuS unb >®efang angemiefen war*), bcr aber burd)

bte (Srfmbung befferer ÄrbeitSinftrumente unb burdj bic

junelmtenbe SnbienftfteÜung oon Sßaturfraften juriidtreten

muffte, fo t)at er bei unfern in ben einfachen SBorftellungen

fid} bemeg,enben unb in primitioeren 2ebenSoerf)ältmffen

Iebenben Sinbern nodj ein gro&eä $eil feiner alten $raft

bewahrt. 2>arum oerftefyen nur audj bie 2uft nid)t meljr fo,

wie fie oon ben $inbem empfunben wirb, jenes Suftgefüijl,

ba3 mit ben rlmtljmifdjen Körperbewegungen üerbunben ift;

wirb bodj felbft ber $an$ oft nur mef)r als eine fonoentioneße

Notmenbigfeit aufgefaßt. 3n unferer offiziellen ©rjie^ung

fpielt ber 9*fmtf)mu$ feine befonbere SRolle mein*, obgleid)

buref) görberung allerlei Xum* unb ©ingfpiele audj t)tcr

wieber ein — unbemufjter — Slnfafc ba$u gemacht wirb.

„Selbft in ber Sonfunft ift ber föfjötljmuä fo fct)r tjinter

ÜJMobie unb §armome gurürfgetreten
, bafj fogar SÄufif*

gelehrte 3#iene machen, if)m nur eine Nebenrolle jujuerfennen.
sMerbingS beobachten wir noef) ben (Sinfluft, ben ein frifdjer

ÜDftlitärmarfd) ober eine luftige $an$weife auf bie ermübeten

©lieber ausüben, wie fie gleict)fam bie 9Hu3feln ftraffer $u

fpannen, bie oerlorene Äraft wieber ju bringen, ben ÖJetft

ju ermuntern unb bie Stimmung ju |eben fachten"**).

Siteratur: Weira. Refrain töart SBüdber. Arbeit

unb 9tyutf)mu3. (2lbl)anblunflen ber pl>ilofopf)tf(f>en klaffe ber SttfL

fnd)fifd)en (Sefeüfajaft ber 2iMfienfd>aften. XVII, 5. 1896. 6.1-130.)
— fl. Grail SHeinle. 3«r SWetrit ber fccjrocijerifcfteri %olU-. unb Äinber*

reime. 5>ifiertation. SBafel 1894. — föub. ftilbebranb. Ü)tetrifd)e§

au« bem tfinbertiebe. (3tfct>rft. f. b. beut[a)n. Unterriajt. m. 1889.

6. 1-H.)— 3>aS beutfdjeSoüälieb unb fein Refrain. (iWagaiinf.

b. fitteratur be3 2IuälanbeS. 1866. 9ir. 47.) — 9t. W. 3ttener. Uber
ben Refrain. (3tfd)rft. f. t>erflleiö). 2üer.*@efO). I. 1886. 6. 34—47.)
— <L 93ore$fc&. $er $araüeiiämu3 im beutfdjen SBolteliebe. ($eutfäe3
$i$terl)eim. IX, 8. 9.)

*) SSgl. bie 9ta<fcroeife bei $u$er, a. a. 0. 6. 100—107.
**) %l. Gbba. S. 103 f., ferner G. fcanSlid, 35ow 3Jtufüalifa>

Sd&önen. 7. 3Xufl- 6. 161 ff.
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IX. 3>ic 3Ru|ifc ber Ätaberlieber.

$>te meiften Äinberlieber unb Äinberfpiele Ijaben SMobien,
nur Slbjö^Ircimc, Sßecfrufe unb gereimte fönbergef$icf|td)en nidjt,

bie bemnadj, ftreng genommen, audj nietjt ju ben eigentlichen

ßiebern $u rennen mären. $>ie 2Mobie gehört $u ben ßiebern,

ift alfo roejentlicfj, §at aud) nic^t toenig baju betgetrogen, in

if)rer SBerbinbung mit bem Serte btefe ju erhalten. 2Bie bic

oon $)icf)tero funftmäfjtg fjergeftellten $inberbidjtungen t)ier

nict)t berüeffi^tigt toorben finb, fo gelten un8 aud) bie juredjt*

gemachten ©ingjitüddjen ber Äinbergärten , foroie bie fünft*

üoflen Äinberlteber (j. 33. ©djlummer* unb SBiegenlieber)

unferer Äomponiften §ter nichts an.

2öte bie Jorm ber Äinberreime eine äugerft einfache

mar, fo ift audj bie 9Mobie in Xaft unb Xon gan$ einfadj,

oft lanbfd)aftlid> !aum berfdn'eben. SDoppelftimmigfeit ift beut

Äinberliebe fremb, ebenjo bie Sftobulatton in anbere $on*
arten; mo bergleidien oorfommt, liegt fein reineä Äinberlieb

oor. $)a$ ßinberlieb fennt aud) feine 3uf
amm^n3^^ungen

oon mehreren $önen auf eine ©übe, jebe ©ilbe erforbert

immer einen $on. (Sbenfomenig nrirb man grofee ©prünge
in tiefen einfachen muftfalijdjen (Srjeugniffen einer langen

Sßergangenfjeit finben. Über bie SReidjtjaltigfeit ber $inber*

liebmelobien fagt einer ber beften Äenner aud} gerabe be£

muftfalifdjen ietleS : „Sitte Äinberliebmelobien fjaben in allen

(Segenben $eutfdf)lanb3 unb fo in aubern Säubern eine

ftereotnoe %otm. Äinbergefang, fofern er nid)t oon ber

©djule ober bem Äinbergarten beeinflußt ift, fennt eigentlich

nur eine einzige SMobie. $>iefe get)t au$ ®ur, t)at iroei

gtoeiöierteltafte unb ift bie beftänbige Sßiebert)olung etneS

•Mottos oon gtoei Saften. $)ie ©timme bemegt ftd) getoöfmlidj

länger auf einem Jone fort, freierer balb bte Quinte, batb

ber ©runbton ift, berührt gur 5Ü>toedt)flung ben öbernadjbar*

ton, get)t auf ben StnfangSton jurücf unb fudjt einen $ul)e*

punft (Äabenj) auf ber $erj, mit melier aud) oielfadj ba§

©tiicfdjen gefdjloffen wirb, wenn e8 nidjt am ©djlufe bis jum
(Srunb abwärts gef)t*)."

*) Jöö^me a. a. 0. (Smlettung LIV.

9*
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$erfelbe Söhnte fteHte bann bie §auptttopen an Sflelobien*

formen feft. 1. $)en Anfang bilbet bie Quinte, bic ©erte

wirb berührt unb auf ber $er$ ausgeruht, $. 99.:

SC n - I« Mirtan, pl Mini, d( M Will -it |l - VW kaM . . . .

2. $en Anfang bilbet ber ©runbton, bie Dberterj unb

Unterquart mirb erreicht, 93.:

Ip^fT^i^/rij pH j r|ff /jk
fUbbtdubbtdup, dt Qua • kaa • her aa rehbadabbadnp, aal hat ha ia«n, n .

3. 2)en Slnfang btlbct roieber ber ©runbton, oon bem
bie SMobie big jur Outnte ftufenmä&ig auffteigt, auf ii)r

oerroeilt, bie ©erte berührt unb bann mieber ftufenmeije bis

jum (Brunbton l)erabfteigt, j. 93.:

A litt aHttlfttt Eartttfl| ttfiÄMJiHU^0f| &) llf Q*9F Stttt| K^ttf iaW ^rV & 1 Ättff öttl Ätt Itt ^tt •

3n ber £at laffen fidj alle SMobien unferer Äinber-

lieber auf biefe Xtypen $uriuffül)ren , unb n>o e3 nid)t ber

gall ift, ba fann man gleich ein unedjteS $inberlieb Oer*

muten. (Sin fd)öne3 93eijpiel l)ierju liefert folgenbeS fleine

Siebten au8 bem 93ergifd)en, ba$ im Slnfang ber fed)$iger

Saljre in einem Seile SlberfelbS gefungen mürbe*):

dam, Mta Kaut mII tl« kaanm«, Dir Man und dar lat da.

^1
tot

j

•r d a, lat ar da,

tös

ah Ich ra da« Bioupapa ; uad Ick kenra nicht »ach Haina, und leh komm nicht aaek Haaa.

$)er ßinberreigen ift infolge feiner UnoolfStiimlidjfeit

längft oerjdnounben , ber befte 93emet$ für feine Uned)tf>eit.

*) «gl. ©. 21. $aeger, ffinberreiaen in dlberfelb (3eitf<$rtft be$

herein* für rtpinifte unb roeftfäliföe «oltSfunbe V. 1908 6. HO f.).
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X. 3Me Äiitberretme nad) bcr foracf)lid)en Seite.

2)tc einfädle unb mahre, frifdje unb ^erjltc^e, naioe

unb unfcf>ulbige @pracfje unferer Sftnberlieber, bie uns ebenfo

traulich unb anmutig berührt, tote bcr treue $inbeSblicf

unferer kleinen, ^at auch für ben gorfdjer if)r befonbereS

Sntereffe. 2>a ift juöörberft bie Ierjfalifche ©eite gu er*

malmen, bei bereu Betrachtung mir uns eines Staunens
über bte 9Retd)f)altigfeit beS ftnbticfjen ©prachfcfjafceS nicht

enthalten fönnen. 2ftandje altertümliche gormen
haben fidj , burdj ben SReim gefdjüfct , bis tyutt noch in ben

Äinberliebern erhalten, gar manche finb allerbingS auch nur

beS föeimeS megen entftanben, alio Möge föeimmörter, $. 93.

:

3n ben anbem SGBechen

SBolfn mir'S ©chroeinchen ftechen

$rab, ^ferbdjen, trabe,

SBirf ben Leiter abe

ßling, Wang, glorta

SSer fifct in meinem £oria

2>a bie $inberlieber im eigentlichen Söotfc ihre oor*

miegenbe Sßflegeftäbte gefunben fyabtn, fo finb auch °ie

meiften Steinte nur in ber SKunbart recht ju §aufe, maS ja

für baS Siefen fu^r unb ba ettoaS befchmerlid) fallen mag.

Slber bie üflunbart ift eben oon biefen urtoüchfigen Äinbern

unjereS BolfSgemütS unzertrennlich unb jumeift ein §aupt«

fennjeichen für ihre Echtheit 3>ie munbartliche (Sprache ift

barum SRotmenbigfeit. ©ie mürben auch fanft ein gar

grofceS ©tücf ihrer (Sigenartigfeit einbüßen, ©in munb*
artlicher SReim fotlte beShalb, auch *m Scben, ber etma oor*

hanbenen hochbeutfcfjen gorm oorgejogen unb forgfältig ben

Äinbern übermittelt werben. Äraft beS $uSbruaS, SBof)!*

ftang beS SßorteS, ^aturmüchfigfett ber (Sebanfen* unb

SüBortfolge finb faft ausnahmslos in ben munbartlichen

Neimen überlegen. 3- ®rimm oergleicht bie 9ftunbart fehr

paffenb mit bem bequemen §auSfleib, in meinem nicht aus*

gegangen mirb. ©o finb auch °ic ßinberreime nicht für

bte meite SBelt beftimmt, fonbern nur für ben ftiHen $reis

beS r)eimif<^en Familienlebens.

I
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134 Sie Äinbctreiwe na<$ bet fprad)lid)en ©eite.

greube an SRf$tf>mu$ unb Äfang, an Alliteration unb

Slffonan$ tritt uns ferner in unfern Neimen auf ©djritt

unb Xritt entgegen. Sßer fennt nidjt bie Rungen«
Übungen, in benen meiftenS Alliterationen fteaen,

SReifter ÜHüHer, maftfe mir meine 2Refce SRef)!!

borgen muß mir meine SRutter Stttfdjmug madjen!

gifdjerS grife fing frifdje gifdje,

griffe giföe fing giföerS grifc.

©pifcfen förang in ÄanjIerS Äufcfen ($utfcf)e).

SBenn mancher Sflann roüfjte, roer mancher SWann mär,

©ab mancher 9Kann manchem Sflann manchmal mefjr @br.

2öeil mancher 9Kann nierjt meifj, wer mancher 2Rann ift,

2)rum mandjer Sflann mannen üttann manchmal bergifjt.

$)a3 ift $ubem ein fReim, ber nacfjmeiSbar fdjon auf

ein fct)r ei)rttmrbige3 Alter jurütfblitfen fann; benn ber

fromme 9ftt)fttfer SRouImann 2fter8ttnn aus Strasburg fdt)ricb

Un fcfjon 1465 in folgenber gorm in feinen ?PrebigtbüdE)em

nieber

:

äftend) 3Ran ftfct blj mendjem Sftan

Unb roaift nit, mag mendj 9#an fann.

Unb nrifjt mendfj SJton, wer mendf) SRan roer,

5Do büt mend) 9Kan meutern 9Kan Qufy unb (Sr.

©rmä^nt feien femer bie eigentümlia^en ©pradjbtlbungen,

bie fid) mit Vorliebe in AblautungSreifjen betoegen, 3. $8. :

SRitfdje, ratfdje, rutfd),

SSir fahren in ber $utfct). . . .

$>anf fei ber @an$,
$)anf fei ber ©icfelgacfel,

hinten gefjt e8 ttücfetoadfel,

Sorne ger)t e& fliflaflebermifd).

2)ieS ift ber ©dtfüffel jum ©arten,

Söorauf brei 3ungfrau'n märten.

$)ie erfte f)iefj 33infa,

$ie jmeite ljtefj SBtbeljjabinra,

$ie britte ^tcß 3iaernicffnacffuabeljababeljabebel*

jabibeljabobeljabubeljabinfa
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@d)on in tnittelbeutfdjen gaftnachtSjpielen finben fid)

folgenbe Sprechübungen, bic *. X. Sniiterationen ober Slffo*

nanjen btlben:

ein flieg bie premt ein pram oon pir.

Stern unoertuorren fol mit oermorren unüerroorren fein,

e8 bleibt unbermorren mit oermorren unoertuorren.

Söenn mir mern, mo mir motten,

roer roet», mo mtr ment.

gifdjart tjat u. a.

:

Sunglinfpi^in,

gri($enfchmt§Un.

deiner SRutter 2Kagb macht mir mein 9KuS mit meiner

äRutter a»ct>I.

$)iefe Sautfptele finb in ber $at milbe Söörter, foft

oder Siegeln bor, rätfelhafte Kombinationen oon Sauten, bie

„mit eigentlichen SBörtem baS 9?^ütt)mu8 unbjReim bitbenbe

Klangelement gemeinfam fjaben, aber feinen erfenn* unb
nennbaren 93egriff bezeichnen alfo ohne $orftellung§inhatt

finb. (£$ ift ba£ aber nicht unbebeutungSooll ; ba regt fid)

bie ©eftaltungSluft , ber (SrfinbungSgeift ber Kleinen unb
Sltlerfleinften oft unbemufjt, bie greube an Sauten, an

Klängen erfüllt if>r £>era unb treibt fie immer oon neuem
gu foldjer Spielerei mit Sauten.

SHanche Klangmörter ftiminen mit begrifflichen

SBörtern überein, ohne foldje $u fein; fie finb nur zufällig

$u biejer Gleichheit gefommen. 2)ahin gehören 93. „rafche"

in: „föifdje, rafche, ^laubertafche" ; „Ware" in: „Küre,

Hare, Hei, mo ift mein ©cfwh unb |>eu?"; „paefe" in:

„SinS, jmei, brei; piefe, paefe pei; piefe, paefe #afenbrot, ich

ober bu bift tot".

Oft pa§t in folgen gätten ba3 Klangmort ju bem
Sinne beä ©anjen, fo ba§ man, menn man miß, an ber

mirfüchen S3ebeutung be3 SBorteS fefthalten fann, 93.:

Sirum, larum, Söffelftiel,

SBer ba« nicht fann, (nämlich mit bem Söffet

umrühren), ber fann nicht triel.
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136 $ie Ämberreime na<& ber fprac&lic&en Seite.

(Snte, tente, Xintefafj,

©ef) in bie Sd)ul unb lerne wag

2)och ift bicfc begriffliche Angelegenheit für bie ßinber*

reime fo unwefentlich , bafj fie faum in Betracht fommt,

jebenfalls aber nicht für bie Beurteilung beä 2Berte3 ober

Unwerte« eine* Meinte«.

fönber lieben feine abftraften begriffe , unb boct)

finben tt)ir in ben Äinberreimen häufig fote^e , bie fogar ju

ben am liebften angemanbten Wörtern gehören, bie 3a^en -

Sie fielen ober für bie kleinen fic^erliäj auf gleicher Stufe

mit ben ßlangjpielereien wie fling=flang; piff, paff, puff!

ritfdje , ratjdje , rutfer) u. a. Unb bie (5rwach(enen leiften

ihnen meiftenteilS barin großen SSorfcr)ub ; (Sltem, (5froj$*

eitern, ©efchwifter unb ©ienftboten bringen ben Äinbern mit

Borliebe bie Zahlenreihe ins Ohr, bie fie bann balb lernen

unb aus lauter ^reube an ber gangen Älangreif)e herleiern

unb in ihren Neimen anwenben.

9Jcancr)e ßlangwörter finb aud) 9caturlauten nachge*

bilbet. (£8 liegt ja jo in ber SRatur ber Stinber, alles

nachzuahmen, unb barum fann un£ baS toetter nicht wunbem.
2)a geigt fid), neben ber ergöfclicfyen Sautmalerei, Schärfe

ber Beobachtung, trofcbem es nur fpielenbe Unterhaltung ift.

gr. SRücfert fennjeiefinet fo recht ben fröhlichen Sinn , ber

barin jum AuSbrutf fommt, in ben SBorten:

D bu ßinbermunb,

Unbewußter SJBetS^ett froh,

Bogelfprad)e funb

SBie Salomo.

Sieben ber Bebeutung für Schärfung beS ©ef)ör3 unb

®ebächtniffe3 fommt für bie $inber natürlich in erfter ßinie

bie Sautmalerei als fpiclenber unb gejefliger Unter-

haltungSftoff in Betracht. £a werben Xierftimmen, be~

fonberS Bogelftimmen mit menfctjlichen SBorten unb mit

menfehlicher Sogif gebeutet; ba wirb bem ©eräufch ber

flappernben 9Jhu)le, beS raufdjenben SlabeS f be£ faufenben

SBebftuhleS, ber fnarrenben Schubfarre, ber tönenben ©locfe

ein furjer paffenber Safe unterlegt; ba werben bie Arbeits*

geraume in ber SBerfftatt fnapp unb meiftenS baju noch

fatörijch in SBorte gefaßt; ba werben für bie einfachen 9Jhifif*
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ftüde, nrie fic fid) bcn Äinbern in #owfignalen , frommet*
märfdjen u. bgl. barbieten , djarafteriftifdje Xertc erfunben

;

bo nrirb alle», fönnte man fagen, finblid) belebt, befeelt

$)a* ift oon jeljer fdjon fo getoefen. $>ie mittelalter*

liefen $)id)ter foradjen gerabeju oon einem SSögellatein; fo

Reifet e* im Sriftan:

diu wilden waltvögelin

hiezen si willekomen sin

vil suoze in ir Latine.

(Seiler öon Äeifer*berg beutete beä Üfaben 9luf fdjon:

Dum jnvenis est, cantat tibi: cras, cras;
Dum senex est, cantat: grab, grab.

Unb ©ebaftian ©rant tagt- in feinem Starrenfdjiff

:

SSer fingt cras cras glidj wie ein rapp,

Unb fingt cras cras be* tappen gfang.

Sßeldjen fjoljen poetifdjen SBert biefe Lautmalerei, in

ber 2Biffenfd)aft aud) looljl ©nomatopöie genannt, Ijat, jeigt

un* u. a. ber ba* ©(^tpalbengegtoitfd)er nadjaljmenbe

$Bolf*reim

:

21* icf 2If(d)ieb nam, a* icf Äffdjieb nam,

2Bem Giften un Äaften öutt;

$1* id roebber fam, a* id mebber fam,

3Ba*'t all oerfälidert, oerfdjlatfert, oerfd>Iie . . . rt.

3)er SReim l)at ben 3)idjter fRücfert ju einem feiner

fdjönften ©ebidjte begeiftert, bem befannten ©djtoalbenliebe

:

211* id) 5Ibfd)ieb naf>m, al* idj 2lbfd)ieb naljm,

2ßar bie Seit mir oofl fo fe^r,

911* ici| nriebertam, al* id> toieberfam,

SCBor aCe*, alle* leer.

2Sie biefe* ©ebidjt umgefefjrt roieber bie SBott*poefie

beeinflußt tyat, geigt un* folgenber Sfteim au* bem ßtppifdjen

:

211* id) Stbfdjteb naljm, al* id) Äbfdneb naljm,

SBaren Äefler unb halfen oott;

511* id) ttuebertam, al* ict) nneberfam,

SBar alle* oerferliefert unb öerjelj ret.
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138 2)ie Äinberreime nad& ber fpra$lt$en Seite.

©djon ein alter beutfdjer $idjter fingt oon bem
©dnoalbengefange

:

Sßu merfct baj ber fmalroen art,

bic fic je ftunben roifet:

fte öliuget fjtn unb f^tu^t ^er toiber

:

M biep, bu biep!" fte fötiet

Unb Reiftet SRümpIant beutet baS ©chmalbenge$ttritfcher:

3r arme fnrittel jtoitter fdjürfen fnarj oucf) fange läget

2)ramatijd) ift fogar fo(genbe |jofunterhaltung ber

§auStiere über Einquartierung (aus bem SBunber^om):

$te Enten fpredjen : ©olbaten fommen, ©olbaten fommen

!

3Der Entriß fpricht: ©acferlot, ©acferlot!

2>er $au*$unb ftricfjt : 2Bo ? 2Bo ? 2Bo ? Sßo ?

2)ie $a$e fpricht: $on S3ernau, tum S3ernau!

$er §afm auf ber 3flauer: ©ie ftnb fd)on ba!

©etbft bie ©timme nieberer Siere mirb auf biefe SBeifc

gebeutet, 5. ba§ grofchgequafe

:

SRaberfdje, SRaberfche, morgen bacf icf icf icf icf icf,

Sftaberfcfje, 9£aberfche, morgen racf icf icf icf icf icf.

Sßie ÖJeräufdje nachgeahmt merben, baoon einige 93ei*

fpiete aus fd)ou atter Qdt 3n ber altnorbifcfjen ^ietric§=

fage mirb un3 oon §eime erjäfylt, toie fein $engft 9ttfpa fo

getoaltig über einen reifjenben 23adj fprang, bajj er hinüber-

flog mie ein SBoljen oon ber ©efme. 5ln bem SBaffei aber

mar eine 9ftüf)Ie, beren 9J?üt)Iräber er hinter fid) ijerrufen

^örte, als toenn fie feinem Verfolger juriefen:

©djtag, f^ag!
Sriff, triff!

2)ann aber mahnte er, ber alte SBieterolf ritte bicfjt

hinter ihm unb riefe feinem ©ohne SDietricf) ju:

§au, hau!

STriff, triff!

§ugo oon Grimburg erjäfjlt um 1300 im Kenner oon

jtoei üftühten; bie eine gehörte einem armen Üttanne, beffen

2ftüf)Ie aus Sßaffermanget nur langfam ging unb be§t)alb

mit Sammer fang:
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$tlf, Ijerre got! l>ilf, fjerre 90t!

bir ift aleine befant min not

$)ie anbcrc 9Mjle ober, bic an einem ftarfen SEBaffer

lag, neben einem großen unb reichen $orfe, t)attc jtoet SRäber,

bie mit einanber flabberten:

§ilf ober läj, fjilf ober lä$!

biu erb p troefen ober nä$,

fo fjab mir bodj guot tac unt naf|t:

uns mirt fo manec fac f}er brafjt.

$)ajn nodj gleich ein treffenbeS 93eifpiel aus meiner

$eimat Sippe, gan$ ber SReufyett angeljörenb. SBon jtoei

benachbarten Sftütjlen, ber $ölbiffer unb $omann8*3ttw)le,

bie miteinanber fonfurrierten, ging bie eine i'djnett:

bröi gröfjen, bröt grölen,

b. f). fic mottte für brei (ürofdjen mafjlen ; bie anbere ging

bagegen langsam unb matjnte jurücft)altenb

:

oernünftig, vernünftig!

(Sine ©cfyubfarre, bie nicr)t gefdjmiert ift, fpridjt beim

gatjren

:

SGBenn't man gerätt, roenn't man gerätt,

b. f). menn e$ nur gerät. SRad)bem aber bie SRäber bie not»

menbige ©tffimermaffe erhalten fjaben, get)t e8 in flotterem

Sempo meiter unb bie SRäber fingen:

3)at badjt ecf mal, bat badjt ecf mal,

b. f). ba§ badu" id) mof)l. (Äug Sippe.)

SSon allen anberen 2autnacf>af)mungen möchten mir fjier

nur nod) bie @locfenfprac|e anführen, bie in it)rcr

Deutung ftd) aQerbingd gemöf)nlid| menig um ifyre bem
^eiligen ©ebraudje gemeinte Umgebung fe|rt ©djon ba$

9^arrcnfdt)iff oon ©ebaftian 93rant beruhtet uns barüber:

„3n einem pfarrtfyum t)angenb brtj glocfen, bie erft onb

fleinft, anzogen onb glüt, fpridjt: ©em nnw, gern mtw, gern

mmt! $)ie anber gröber, fo man bie 9ionglocfen nennt,

fpridjt: 3Ber jalts, mer jafts, mer aalt«? $uleft lüt man
bie grofe fturmglocfen, bie brummt: ?uren, $uren, $uren."

Sin anberer ©teile im SRarrenfdnff fjeifjt eS:

Äling, flang, gloriam,

$ie ©au, bie t)at bie ©gellen an.
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&ud) Dr. fiut^er fetmt fdjon bcn ßinberreim:

ßting, Hang, gforiam,

$)ie ©au, bie f>at ben &§orro<f an.

2Bic aüe bie fiautmateteten , fo variieren befonberS bie

(SHocfenrufe , beren e3 in jeber (Segenb unb in jebem Orte

anbere gibt.

(53 ift nidjt möglidj, aucfj nidjt beabfidjtigt , an biefer

©tette eine reidjere %ü%mty ber in föebe ftefjenben Meinte

ju bringen; nur einige d)arafteriftifdje unb f)iftorifdje 9Kit=

tetfungen fotlten f>tcr gegeben werben. SBir finb bei biefen

SBortauSbeutungen auf eigentümtitfie gormen geftofcen,

auf gormen, meiere man bei oberflädjlidjer SBetraa^tung afö

Unfinn anfefjen fönnte. 2)a$ mag in mannen gäflen audj

mofjl fo fein, jeboef) rtic^t immer, unb manage gorm, bie und
Ijeute als eine unfinnige erfdjeint, f)at urfprünglidj ir)re oer*

ftänbige ©ebeutung gehabt. £a$u gehört $. 83. ba$ SBort

„©unne" in bem fdjlefifdjen Äinbertiebdjen

:

fmnne, $unne, fyunne,

•$)er $ub fi&t uf ber Sumte,

6r f)oat a langen Littel oan,

(Sr miß bie tfenen Äinber f)oan.

#unne ift fjier aus ber als (Einleitung ju fdjlefifdjen

©djlummerliebdjen befannten Snterjeftion „fm", öerftärft

burdj folgenben WuSruf „et", entftanben*). 3n folgenben,

aus bem Seobfdjüfeer Ärctfc öon Söeinbolb mitgeteilten

Sftnberliebern ift biefe ©ntroidlung beutlidj fidjtbar.

§u ei, tum odj ei,

2öarb ber fodja'n #irfd)ebrei

Onb a ©tetfta Sßoittr nei.

§ui fei, faufa,

'S $itjd)Ia mag uedj maufa,
'3 Jöömmerla mag ned) $ö$la Jon,

SBorf! bis mam'S 'm SSötr fön!

£uttei faufa,

'S SHtfdjla me nedj maufa,

*) SBeinfjolb in ber 3eitfc^rift beä herein« für SBoltefunbe V.
1895 S. 256

f.
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'3 §inbla me nech ÄäSlen jaen,

Sßort'! wer tt^rn'S am $ötr fäen!

tunnei, fdjlöf odj et! bfd), bfd), bfcfj!

raujjen auf bem Senne Em la la la!

Siegt 'ne gebratne |>enne bfch bfc^!

2flet bem Salier jugebacft,

©if) od) Inn on näm br'fd) mag, b{d) bfch'.

|>u ei — fm et — finb urjprüngliche unb an fid) Oer*

ftänbltdje, fyuUti — ^unnei aber barauS entftanbene, ntd^t

ofme roeitereS erflärlid)e gormen; in biefen beiben ift nn
unb H nur jur Jedling be^m. SSermetbung be3 $tatu8 ein»

gehoben, bie öor^in ermähnte gorm ^unne tft nur eine

Nebenform ju hunnet.

SRod) eine anbere Ableitung. $>a§ fct)öne ©d)luutmer*

lieb : @ta, popeta ift überall befannt unb beliebt $te

rätjell)afte ©htgangSformel bagcgen ift nid)t olme weiteres

oerftänblidj. 2Jfan hat fte au§ einem griechischen Bimmen*
liebe fjerleiten motten, roäfjrenb anbere gorfcher ba§ al£

gelehrten Unfinn anfe^en. 2ftan erjär)It ftd)*): „5113 nact)

ben £reu$$ügen mehrere babenbergifche Sttarfgrafen üon

Öfterreich fid) mit griednfchen ^ßrinjeffinnen oermählten, famen

aud) Kammerfrauen unb Äinbermärterinnen mit aus $on=
ftanttnopel, bie im ©efang unb in weltlichen Äunftfertigfeiten

wof)t unterrichtet maren. 2)urd) biefe mürbe um bie 2ftttte

be§ 13. Sa^unbert« , alfo jur &t\t SeopoIbS VI., ein

gried)ifd)eg @infc§Iäferliebcr)cn

:

Evde, f*ov naidiov, evde ftov neu.

@d)Iafe, mein Kinbdjen; fdjlafe mein Ätnb!

in ber Dftmarf eingeführt. (5s verbreitete fid) feljr fdmell

in allen (Sauen unb mürbe in §aiberl pupeiberl, r)atberl pupet

umgefteHt, woraus fdjltefjlich „@ia popeia" entftanben ift.

§eia bezeichnet in ber Äinberfprad)e aber auch °*c

SBiege unb heia gehen heißt fobiel mie fdjlafen gehen, ^opeia

fönnte tum Sßuppe abgeleitet werben unb fom'el nrie Süppchen
bebeuten, fo ba& baS oft oorfommenbe „hc*a popeia" nichts

anbereS bebeutete al« „fdjlafe, mein Süppchen!"

*) Scipjtßcr 3cituna vom 2. XII. 1896, «Beilage 91r. 2: $a3
redete Suianmne. — Oeiar 2Btener, 2)a3 beutfäe Äi'nberlieb. $rag
1904 S. 4 f.
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Sin anberer in ben Äinber*, BefonberS in ben SBiegen*

liebem oorfommenber HuSbrucf ift fufe, fufa, faufe, faufa;

ein &u£brocf, ber fief) audj fdjon Diele Deutungen §at gefallen

laffen müffen, bie $um Seil fein* meit augeinanber gef>en.

gufammengefefct ift fefjr §äufig bomit baS Sßort 9ftnne.

(Srimm*) erWärt: laufen, fufen*Ieife fingen, fummen;
SCnton 83irlinaer unb 2B. ßreceliuS erfrören**) fufen für

ttriegen; ebenfo SBitmar unb ein fdjon 1475 gebrucfteS

Xeutonifton beS cleöifdjen ÄanjIerS ®erb öon Schüren.

Anbete meinen nueber, ba3 SBort fufe fdjmanfe in feiner

Sebeutung jnufdjen einfdjlafen unb einfdjlafern.

SBeiter geljen nodf) bie (IrffärungSberfudje für ba3 ßlang*

»ort Spinne auSeinanber. 3n ©djleften fjeifjt bie Sßiege

Sftnne, in 23öf)tnen 9ftnne ober 9iunne. 9cacf) anberen fommt
baS SBort au« bem SRomanifdjen, too 9cmna fotoiel U)ie Äinb
bebeutet. 3n ber ©djmetj Reifet „nunnen" audj rr bur<^ bie

ßä^ne fingen, oljne äßorte fingen". §offmann oon gafierS*

leben enbticr) ftef)t***) ba8 SBort at3 eine SBerbretyung aus

9ftmne , Siebten an, roeil in einem alten tjanbfcrjrtftüd^cn

©efange au8 bem Saljre 1422 eine ©teile mit bem SSorttaut

öorfommt:

©ufa minne, goteS minne,

nu ftueig unb ru!

3n ber tänbelnben ©pracfje ber $mmen, Äinbermäb^en
unb SKütter fott bann biefeS minne ju ninne gemorben fein.

$)ie (SrKärungen gu ben Sßorten paffen nicfyt immer $u

ben oerfdnebenen ©teilen, in benen fie im $tnberlieb bor*

fommen. SBietteidjt ift ba8 SEÖort beutfe^en UrfprungS, jeben*

falte fommt e3 fdjon im SWittelalter öor. Sei ben SBeifJnadjtS*

fpielen be$ SJcittelalterS mürben mit Vorliebe Äinberlieber

gefungen; in einem folgen aus Reffen ftammenben 28eü)*

nadjtäfpiel aus bem 15. Saljrljunbert fjeijjt eSf):

3dj toct e3 legen in bie roiege

unb mel im fingen: ©üfje liebe ninne.

Unb in einem toeftfäfifcf)en Söiegenliebe, baS fdjon au3

bem 14. Safjrfjunbert überliefert fein fott, befinbet fid& nadfj

*) ©rimm, 2Börterbu$ Vffl &?. 1932.
**) 3n tbrer SluSgabe bti 5Bunöerf)orn3 II 6. 726.

***) <*)ef$irf)te bed Äinfrenltebe* 1861 6. 420.

t) SSilmar, ^biotifon oon Reffen.
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bem Sieberbudje bcr Äatyrine SierS öom 3al)re 1588 ber

Refrain:

SBerla ju $u $u,

öerla $u$e ninno.

daneben ftef)t beutfdj:

©ofe, foe£, foeS, foe3,

fcfylaf, mein liebeä Äinbeleiu.

£>a3 (Sötner ©efangbudj mm 1608 f)at ein ßrippenlieb

mit bemfelben Refrain:

<Suffa liebe SRenna,

SBerle juje ninno.

©djon Dr. Martin fiutljer gebrauste ben 2lu§bru<f in

einem feiner geiftlidjen Steber, nämlid) in bem bekannten:

„SBom Gimmel f)t>dj, ba !omm itf) fjer", nur ift in ben

meiften ©efangbücf)ern gerabe biefe ©tropfe fortgelaffen.

9taä) SBacfernagefö Ausgabe ber SHrdjenlieber (9fr. 214)

lautet namlid) bie 14. ©tromje:

$aüon id> aHjett fröljlid) fei,

3u fpringen, fingen immer frei,

$>a£ rechte ©ufaninne fdjon [fd^ön],

9Jät §er$en8luft ben fügen $on.

fiut^erS ©djüler unb 83iograp1j, ber Pfarrer 9ttatf)efiu3

in SoacfnmStfjal , fagt in feiner §iftorie öon Sefu (S^rifto

:

„kommen fie (bie (Sng(ein) gen 53etf)(eljem unb bienen Sftaria

unb wiegen ba3 liebe Sefulein unb fingen iljr ,©aufe, liebe

ntnne."' SRicolauS $erman, ber Äantor oon 3toad)imätl)al,

bringt in feinem 2Beif)nacf)t3liebe ,,©eib fröfjltdj unb jubiliert"

bie Ißerfe (nacf> SBacfemagel, Äirdjenlieber 9fr. 487):

©aufe, faufe, faufe, faufe ßinbelein!

$u bift mein, id) bin betn

©in jüngeres geiftlidjeS Sßiegenlieb beginnt naef) bem
sßaberborner (Sefangbud) 1617:

©in $inb gebom ju 33etl)le$em,

@ia, eio! ©ufant, ©ufant, ©u8, ©uä!

2Ba8 ift benn nun ber ©inn aller biefer &u3brü<fe?

^a^rfcfjeinluf) nichts anbereS, als bafj fie eine Snterjeftion
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btfben toic uictc Slugbrücfe, bie Beim Einfallen, (Sinfcfitäfem,

(Anfingen ber Äinber gebraust merben.

2öie fefion einmal gejagt mürbe, liegt ber (Spielerei ber

linber mit ben SBorten, bie manchmal gerabejn ein förmticf)e§

Qongtieren bamit genannt werben fönnte, oft genng ein be*

ariffüdjeS SBort ju (Srunbe. S)aS ift öor allem öon ben

9iamenentfteUungen, ©djerjrnfen , Sfocf* nnb ©pott*

reimen ya fagen. Sntftethtngen öon tarnen fennt man mofjl

fiBeratt in ber Äinberroelt , fie bienen bem ©djerj nnb bem
©pott. 3n Berlin jagt man:

£an£ pumpan$,

4)reib6niger $an$.

Sfadjarb, ^nmpidjarb,

2)retb4niger SRidjarb

2)em tarnen wirb tyomp, be$m. Sßump öorgejefct, wobei

ber fonfonantijd^e Anlaut öerloren get)t. Sei oofalifd) an*

lantenben SRamen feinen äfjnlidje Sötfbungen $u fehlen.

2tu8 ©djtoerin ftammen fotgenbe 9?eimfpietereten*) mit tarnen:

Shiguft, SBibemauguft,

2öiberouptu$, ßataugnft,

SGBibetouptug, ÄatuptuS,

Äatr)olifct)cr Sfoguft.

9ttine mit be *ßine,

$aru<frucf, ßarine

3n SReuftrelifc fingt man:

grifc mit be 95%
SDttt be SBinfetfantife,

Äatrjoliydtjc grifc.

«Rife mit be 2Bife,

2Rit be SBinfelfantife,

Äatljolifdje mite.

*) &ljnltcr,e entfteUunaen t>on tarnen finben [\$ in Dielen

Sammlungen, j. 95. in fcrifebbier, ^reufettäe SBoItsfpiete unb 93olt3=

reime. Serlin 1867. 6. 72. 74. 86; [6tracferian] 2lu§ bem [olben*

burger] ßinberleben. Olbenburg 1861 6. 111 f.
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3n (Siberfelb Reifet eS:

fiermann, SBibebermann,

Sibebitfdjer ßatermann,

33ibebttfcf}er fatarfd)er,

$atf)ofifd)e $ermann.

3n ßeipjig fpottet man:

einridj, äßibetocinridj,

onbitor, $ateinrid)

3n Sippe ruft man bcn SBefifcern bcr betr. dornen nadj

:

Sitm'nftruf,

§afenblicf SJtöcf mätf mäc!!

§erm'n, bicfe Stärm'n,

©djlöit «ßufoer innc 2)ärm'n.

feinend), Äatuffelbridj,

©iromern $äul, bcn madj 'e ntcr)f

©oiten Ääul, bcn friegt 'e nidj,

£), muin töhoe ^etnerict)

!

($eineridj, Kartoffelbrei,

Sauern $of)l, bcn mag er mcf)t,

©üfjen Äoljl, bcn friegt er nid)t,

Ö, mein lieber §etnerid)!)

feiner, SBibebeiner,

atuttcr Äateiner,

ßaiutter Äatatter,

$atl)ofäfe feiner.

®ie Sautfpiefe, in benen menigftenS ein Slnflang an ein

begrifflidjeS SBort ju finben ift, fjaben mir föon ermähnt, $.83.:

ßling, tfang, gtoria,

333er fifct in biefem Xoria?
(Sine {cf)öne Königstochter

©pracfjftd) unb poetifd) intereffant finb audj bie lofyU

reichen imperatiötfdj gebilbeten Eigennamen
bcr Äinberfpracf)e unb ftinberreime, menn 3. 33. oem bittenben

ungcbulbigcn Äinbc ein wfilberne8 SBarteinmeilcfjen'', in einem

„niemalenen SBüdjSlein" öerfprodjen mirb, ober menn bem
ffie§t|an, Ainberltcb unb JtinbcrfirtrL 10
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meinerlichen ftinbe ernfthaft oon ben brei frönen ©djmeftern:

Katharina, ©ibulla unb ©chmeigftitla erjagt mirb, ober menn
bem Äinbe folgenbeä flehte (SJejdudjtchen berietet mirb:

®ud heraus, Reifet mein §au8,

fabe recht, Reifet mein $ned)t,

üpf inö ©trof), heifet mein gloh-

$)ie oben fdjon ermähnten ©prachfeherje unb
©pred)übungen merben üon ßinbern gegenfeitig 5 u m 92 a et) =

fp rechen aufgegeben, roaS Urnen meiftenS allerlei 9J2ü(je

macht. Oft unb barauf ift e§ nict)t jum toenigften abge*

fef)en, fommen fehlerhafte SBiebergaben oor, unb babei ent*

ftcljen nicht leiten Söörter, bie etroaS Unanftänbigeä bezeichnen,

©o gefeilt fid) für ben Ungeübten $u bem Srger über ben

SKtfcerfolg noch ber (Spott fetner $ameraben. Übrigens

mac|t ftch in ber ßufammenfe^ung biefer fiaute, ©Üben
unb Söörter, worauf ebenfalls fdjon furz ^tngetuie^en ift,

eine nicht unbebeutenbe $ompofitionSgabe bemerfbar, bie

bie ©chmierigfeiten nid)t nur t)äuft , fonbern auch gleidjfam

mit oirtuofer ginbigfeit an bie richtigen ©teilen fefct @S
fönnen babei einzelne SBörter ober ©äfce jum SRacr)fprcc§cn

aufgegeben merben, z-
S8. mie in Sippe

:

SKetttooft, SJcertmoft (2Rettamrft)

ßäulpott, ßäulpott (tofjltopf)

©d>nüiberS ©d)er fchnitt fcharp,

©charp fdjnitt ©dmüiberS ©djer.

©pikten fprang in Kanzlers #ufcfen.

2Kan oerfuche einmal felbft, bie SBörter unb ©ä&d)en

oielleicht ein $ufcenb mal in fct)nellftem SEempo nacheinanber

herjufagen unb mirb fich oon ber ©chmierigfeit überzeugen,

greilich, ber ©djerz, menn mir eS harmlos fo nennen follen,

ift nur bem öerftänblich, ber bie 3ftunbart genauer fennt.

2Bic folche ©pielfdjerze gum 9?act)fprecr)en gelegentlich

gefunben merben, bafür fann ich fchöneg 93eifpiel aus
meiner ©chuljeit anführen, ungefähr aus bem Sahre 1884.

3n ber (Geographie maren außer anberen oft* unb toeft*

preugifchen Orten bie ©täbte Königsberg, Kernel, ©um*
binnen, 2)anjig, ©raubenj unb Ztyoxn in biefer Reihenfolge

genannt SRach ber ©djulftunbe nerfte ein ©erjuttamerab ein
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fleineS 33übd)en, ba§ mit ber 3un9e anftieg f baburdj fd)on

früher Slnlafj jur $etterfeit gegeben fyattt unb be^olb, rote

Sungen nun einmal finb , oftmals jur Erweiterung ^ert)alten

mufete, mit ber Slufforberung, bie genannten ©täbtenamen

ju jagen. Er begann aud> balb feef : Haneberg 9flefebimmel .

,

roeiter fam er nicht, »eil feine SBorte eine ungeheure fiadj*

faloe auSlöften. 3n ben Sorten liegt nämlich für ben

Iippifdjen 25ialeft nod) ein ettoaS anzüglicher SRcbenfinn, unb

häufig nod) mufjte ber fleine 93urfd)e, ber ficr) garniert berougt

mar, marum er bie §eiterfett ber größeren Schulbuben

erregte, bie tarnen auf feine Sßeife roieberholen. 2Ba3 tytx

nun noch herüoräuheüen if* > ber ©d)er$ blieb nicht oergeffen

unb bie Äinber gaben ihn fid) gum Sftadjfprechen auf.

93eliebt finb auch °ie fct)einbar frembfprad)ltchen
Lebensarten, bie fidj bie $inber gegenseitig $ur Er-

heiterung erzählen. Es mirb 5. 99. jemanb gefragt, ob er

hoflänbijd) tonne; auf bie oerneinenbe Hntmort fagt man
ihm folgenbe groben unb SDiufter r)olIänbifcr)er öibetfteüen

oor: „|>e fmSr finen 2>oefc mit Del un fine SongenS fla*

bafterben achter em her" (2ftecflenburg), ober: „©e fmeren

em finen Löffel met Dljefet; un fine 3ongenS flabafterten

achter em an" (Hamburg), ober: „Unb unfe §eer 3e(uS

broalte ben 99erg h^nbal unb fine 3ongenS flabafterten achter

em an" (Söeftfalen), ober: „©ei fmerten em finen $oe& met
$rän " (Dftfeefüfte), ober: „O, $er, erhör min 93ölfen!"

(Hamburg), ober: „Unfe §err 3efuS ging fleuten, he finerte

finen $)öffel met $ran" (Söeftfalen). ©ern werben auch an*

gebliche fjollänbifdje militärijehe HommanboS ju bem gleichen

Sroede angemanbt; j. 93.: „SungenS, ftabaftert up be

93öifter. 2Ka nä nid), ma nä nid), ma nuh !* (= aufgefeffen!),

(Sippe), ober: „$e ganje Trüffel fall fid brajjen, ma nä
nid), ma nä nid), ma nuf)!"(= fehrt!), (Sippe), ober: „2at

ftcf bat r)cclc SBatalljon met bat ©at nah bat SRartmuS

breien, noch ™ct> moar nu*M" (= fc^rt
!) r (iöielefelb), ober:

„Songen«, flanbert up't Sßaarb, noch niet , maar nuh!
(== aufgefeffen!), (ebba.), ober: „SongenS, präfentiert ben

©nappfjan an't (Seroehr, noch maar nuh'" (— ptöfen*

tiert baS (Seroehr!), (ebba.), ober: „3ungenS, holt ju faft an
ben ©abbelfnop, roi roöUt in« gallopeeren, nu geit 't lös,

noch °*°er m ^

u

Eine befonbere ©teile nehmen in ben finblidjen ©pradj*
10*
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fc^erjen bie fogenannten geheimen ©pradjen ein, bie

tro| ibrer ©infac^fjeit bem 9ttd)teingetoeif)ten füngen wie ein

fttymifdjet $orf. 2>ie ßinber üben ftd) föneU ein, bamit

jugleidj Q\m%t unb Dfn* fdjärfenb. ©oldje ©eljeimfpradjen

ftnb * 93.

:

$>ie 93*©pradje, bei ber nadj jebem 93otaIe be3 SSorteS

ein b mit bem betreffenben totale eingejdjoben wirb
; fo f)eifjt

5. SB. ba§ SBort (ber 93olf8fpradje) $eineridj : $eibeineberi*

btdj; ber ©afc: icfj fomme morgen, Reifet: ibid) fobommebe
moborgeben.

$)ie 93o*©pradje, bei ber jebem SBofale bie ©Übe „bo"

angehängt toirb; toirb aus §einridj: §etbonribodj.

2)ie 93ei*©pradje, bei ber an jebe ^auptfilbe ein „bei" an*

gelängt toirb; $.93.:

SBennbei meinbei muttbei toüjjtbei,

Sßie'Sbei inbei grembbei ging.

$5ie Slbi*©pradje , bei ber für jeben fßotat bie ©Übe
abi eintritt , 3. 93. : |jeinrid) toirb : §obinrabidj.

2)ie (5rbejen3©pradje, bei ber jebem 93ucf)ftaben bie brei

©ilben erbefen angehängt »erben, j. 93.: „Üftairegen" toirb:

2Jierbefen»arbe{en*irbejen=rerbefen*gerbejen=erbe{en*nerbejen.

3)te §*©pradje, bei ber „9Kairegen" fo Hingt: 2Kaif)ai*

Iefai=9ftef)elefe=®enf)enlefen.

2)ie £f*©prad)e, bei ber bie 93ud)ftaben J> unb f fo

eingetrieben toerben, baf$ jeber 93ofal oiermal toieberf)oft

toirb
; 3. 93. : rot fjeifjt bann : fjorotofot ; Söttb f>eif$t : £ibi(bifi(b.

2)ie 9£ef*©prad)e , bei ber bie ©Übe nef nadj jebem

93ofaI eingeja^oben unb biefer bann nod) einmal toieber^olt

toirb; 5. 93.: „SDu bift ein böfer 93u"' fjeifct bann: 3)unefu

binefift einefetn böneföjefer 93unefu.

SDie 0*©pracf)e, bei toeldjer jtoifdjen alle Äonfonanten

ein 0 eingefdjoben toirb; $. 93.: „$arl !omm f>er" f)eij3t bann:

Äofarorlol fofomomom.

3)ie Ü?e-©prad)e, bei ber nadj jebem 93ofaI jeber ©übe
ein re eingefdjoben toirb; auSlautenbe Äonfonanten fallen

babei toeg ober toerben als neue ©übe gerechnet; $. 93.:

$einrid) toirb: #eireriredj.

Siteratur: ©efyetme Spraken. $aut Sartori, ©onber*
fpro^en. (ihn Urquell V. 1894 6. 23—26. 72—74.) — 6. Äraufe.
®e^Hne6pra<$roeifen. ((Sbba. V. 1894 S.74—78, 155-157, 193-194.)
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XL ©efd)td)tltd)e Erinnerungen in bcn

Äinberretmen.

(Einmal ift eine Sammlung oon Äinberreimen ein

„Äompenbium ber SBeUgel^id^te" genannt morben*). 3)a3

SBort fann in boppeftem Sinne aufgefaßt werben ; einmal —
unb fo fottte e8 Ijier fein — fann e3 auSbrücfen, baß in

ben iünberretmen ba3 ganje SDenfen unb Xun ber Äinber*

melt Don ben älteften Qtittn Der jum poetifdjen $lu3brucf

fommt. StnbererfeitS ift aber audj in ben Äinberreimen

baSjenige au3 ber ®efdjid)te ber Nation jum 2fa8brucf unb
gu poetifdjer ©eftattung gefommen, totö bie ßinber be3 be*

treffenben SBolfeS befonberä begeiftert ober angeregt tyat.

2)tefe Sebeutung oerfotgt Slloert fRic^ter in feiner fu'ftortfclen

Sfi^e: „Über beutfdje Äinberreime" **). $)ie erfte 2fof*

faffung, bie $inbertoelt=©efd)idjte, jeigt un8 bie ©nttoieffang

be§ finblidjen Snnern, ift alfo mefjr pfodjologifdfjer %xt,

bie ätoeite Äuffaffung, bie Äinber*2öeltgef4i^te , füt)rt uns
mcf>r in bie ^tufcemoelt, ift eine $lrt fönber=9ßaturgefdjicf)te.

2(ud) bie ©djicfjale unb Xaten be3 beutftfjen SBolfeS

finben fief) in unferen &inberreimen genugfam oeremigt, toenn

fie auef) nidjt aQ^ucjauftg in ben Sammlungen $u finben finb,

toetf bie gorfcfjer ben politifdjen Äinberreimen, wie man fie

aud) nennen fönnte, nidjt immer bie nötige Slufmerffamfeit ge*

fd)en!t Ijaben. Sie finb jebod) nid)t fo feiten, ttrie e3

fc^cint. „2Ber je in politifcf) erregten ftdttn bie fönber

aufmerffam beobachtet f)at, ber miro miffen, mie jaljlreid)

poftttfcr)c Äinberreime entmeber in ber gorm oon 9ieu*

fajopfungen, ober in ber oon Umbidjtungen auftauchten, toie

bie Äinber gar batb in allerlei Bteimfprüdjen bie politifdjen

Hnfictjtcn unb Stimmungen toeiter trugen, bie fie oon ujren

SSatern oertreten Nörten"***). $)ocf) ^aben gerabe fofdie

politifdjen Äinberreime unter ber Ungunft ber SBertjältniffe

*u leiben: ift ba8 (£reigni3 oorüber, baS fie tyat entfielen

ifaffen, fo üerjdjnrinbet aud^ meiftenS ber 9teim, ja, er fann

*) SJon (Sorrobi in feinem SBormort SimrodtS Sammlung:
„^eutfd&eä Ätnbecbud)".

•*) üftitteilungen ber beutföen ©efeQföaft §ur @rforfd)unQ uater*

Iänbifd>et Sprache unb Altertümer m fieipjtg. VI. fieipjig 1887 6. 157—
176, benen uieled auf ben fotflenben Seiten oerbemft ift.

***) SNäjter, a. a. 0. 6. 153.
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bann fogar anftö&ig toerben, meil öieflekht baS Regime
mittlermeile gemechfelt hat unb mirb nun mit Wtfify unter*

brücft unb in bem fd)roar$en SReer ber Sßcrgcffcn^cit cr=

tränft. Slufeerbem t)at man, tote fchon gefagt, gcrabc biejen

SReimen oon Seiten ber ©ammler fein befonbereS Sutereffe

entgegengebracht , fo bafj uns menig mefjr als Sruchftücfe

aus ben fefcten ^mei bis brei Sahrfjunberten geblieben finb.

$luS früheren fetten ift uns noch weniger erhalten ge*

blieben. @S ift mel 2öaf)reS baran, memt ®. ©ello be*

merft*), bag ber grofje beutle $rieg, ber breifeig Safjre

©chrecfen unb Sßermüftung oerbreitete , bie Kontinuität ber

Srabition unterbrochen habe, unb maS Twente in fümmerlic^en

heften aus früherer 3eit ju leben fdjeine, fei öielmehr nur
&inb eines neuen ®eifte§, günftigftenfaHS burdj Söenufeung

einer noch nicht oerflungenen ©age mit ber Vergangenheit
in Sufammenhang fte^enb.

gerner finb bie, man tonnte fagen, ad hoc gemachten
Äinberreime am elften ber 2krgeffenf)eit anheimgegeben, roeil

fie fidj ^äufig nur auf unbebeutenbe , meitere Greife ntdt)t

intereffierenbe Gegebenheiten, bie häufig nicht einmal in ber

ganzen ©tabt, vielmehr nur in ©tabtoierteln , ja felbft nur
in einigen ©äffen Verbreitung finben unb bann fcfmell mieber

oerfchminben. ^ebenfalls hat cg me* mc
^
r polittfdrjc Äinber*

reime gegeben, als mir jefct nach^umeifen imftanbe finb.

Söenn nun bie ßinber ein Ereignis beS SebenS befingen

motten, bann bebienen fie fich meiftenS ber gorm einer

^ßarobie, b. h- fie bieten oorhanbene Oteime um, fpifcen fie

gleichfam auf baS neue Ereignis $u. SDaS tattn fd)on bie

Äinber in Safel 1474, als fie nad) ber Gefangennahme beS

allgemein gefjafjten fianbüogts $eter oon Kogenbach bem in

bie ©tabt einreitenben öfterreicfjifchen (Srjherjog ©iegmunb
mit folgenber Sßarobie beS älteften beutfäjen DftergefangeS

empfingen

:

©hrift ift erftanben,

2>er ßanbüogt ift gefangen;

3)es follenb mir fro fin,

©iegmunb foH unfer troft fin;

Shjrie eleifon!

•) iDiittetfunaen beS SereinS für Slnfjaltpe ©eföic&te unb
fianbeSfunbe, VI. 1886 S. 348.
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2Sär er nit gefangen,

©o mär e3 übet gangen;

©it er nun gefangen ift,

£ilft im nüt fin böfe lift;

ÄUrie eleifon!

^ßolttifc^e Meinte finb e$ audj jumeift, bie norf) f)eute

t)on ben Äinbern fort unb fort gebidjtet merben. 20. SWann*

fjarbt, ber befannte BotfSfunbeforfdjer, fagt oon ifmen: „9Jton

fann fie auf ber ©trage entftefjen fef)en unb iljre Ber*

breitung oerfotgen", unb füfjrt bann einige Beifpiele an.

3m 3afyte 1857 maren jur Befriebtgung be8 fcf)au(uftigen

^ublifum* 31t gleicher 3"* c*n 9tiefenod)S SKolIti unb ein

SRiefe 2ttorpijü in Berlin auSgeftellt. (Segen SBeiljnacfjten

t)örte man juerft auf ben ©äffen ber ÄönigSftabt fingen:

(SinS, $mei, brei unb öier,

9ttoHto gef)t nadj Petersburg,

Unb 9Jiorpf)b ber bleibt r)ier.

3n mergeln Xagen I)atte ba3 Sieb ben $au8öogteiplafc

erreicht, nac| öier 2Botf)en mar e8 ju ber Ätttbermelt am
.gaUefdjen £ore gebrungen unb mürbe eifrig unb unermüblicf)

gefungen. (Sin Biertelja$r »erging, unb e8 mar mieber bergeffen.

§m Safjre 1858 erging eS äfjnlid) einem Berliner

©pottreim auf bie Ärinolinen unb auf bie #majonenf)üte,

ber, fernen üerbreitet, fidj nur furje ßeit feiner Beliebtheit

ju erfreuen mufjte, um bann ebenfo fdjnett, mie er gefommen

mar, audf) mieber ju öerfdjminben:

$Iuf 'ner bunten Bofme
SBädjft 'ne Slmajone,

Slmajone, Ärinolin,

fioer) im ©trumpf unb ^oljpantin'n. (Holzpantoffeln.)

Unb ber ©pottüerg auf ben ßonfurä eine« Berliner

9#aterialmarenf)änbler3 fam im Äinbermunbe nidjt einmal

über eine einige ©trage f)inau3:

bu lieber ©Ott!

2)er 2Kann mad)t Banferott,

SSirb jum |>au3 tjinauSgeprügeft,

Unb bie $üre jugeriegelt.

*4 bu lieber ©ott,

$er SWann madjt Banferott!
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©ewifj gibt e3 mandje SReime, oon bcncn jweifelfjaft

fein fann, ob fie ju ben politifdjen ju ^äfften finb ober mdjt
2Bir wollen in biefer 93e$iefmng mit bcn folgenben Herfen
nidjt aflju fdjarf in§ ©eridjt gef)en, wenn toir eine 9lei^e

oon kennen djronologifdj aufführen. Wlan wirb finben,

baf? fid) in ben meiften politifdje (Sreigniffe wiberfpiegeln,

bie nid)t nur lofale Angelegenheiten befjanbetten , fonbern
über ba3 örtliche Sntereffe ^inauSreidjten

, felbft bie ganje

Nation bewegten.

3n oerfcf)iebenen ©egenben 2)eutfcf>lanb3 wirb fotgenber

9ieim gejungen:

t~

ernten, fta lärmen,

la $ipen, fla Strumen, (lait pipen, lait trumen,)

SDer Äaifer will turnen

SKet Jammer un ©tangen,

Sßifl §ermen upfjangen:

Un §ermen flog lärmen,

©log $ipen, flog Krumen,
$)e gürften finb fumen
Sftet oll et)ren ÜKannen,

§ätt SaruS Upfingen.

3)iefe ©tropfen , weldje ict) felbft oor ca. 25 Sauren

mit gleichaltrigen (SJenoffen am gufje ber oom £ermann§*

benfmal gefrönten ©rotenburg bei $>etmotb fjäufig genug

gelungen fjabe, finb oft auf ^ermann ober Pirmin, ben

Söefreier ber 25eutfdt)en oon ber römifdjen grembfjerrfdjaft,

auc^ auf °ic ourc^ ®ar* oen ®ro&en gerftörte 3tminfäute

gebeutet worben. $8on uns Knaben würben fie f. 3- immer
auf^ermann belogen; oietleicfjt aber tyauptfädjlicf) beSWegen,

weit uns ba3 gro&e SDenfmat auf ber naljen ©rotenburg

immer wieber an ifm erinnerte. Sllt ift ber ©prud) $weifel3*

ofme, aber ebenfo fidjer ift e8, bafj er feine gef<$idjtlicf>e

Überlieferung aus jener 9tömer$eit enthält @r erinnert an

bog gulbaifdje SofjanniSlieb

:

Xa fommen wir hergegangen

9Jcit ©piefjen unb mit ©tangen

gemer ruft er uns ben atemannifdjen ©prudj in3 ®e*

bädjtniS, ber bei ber ©ommereuupfung gefungen wirb:
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$ra, ri, ro,

3)cr ©ommer ber ift bo.

3)er SSßinter liegt gefangen,

2)en fragen mir mit ©tangen.

SBir njoüen fjtnter bie Herfen,

Söotlen ben Sommer roeefen

!

(Stücke ber nod) jefct im Solfömunbe unb unter ben

ßinbern tebenben Meinte müffen aber fcr)on cjrifticrt Ijaben,

efje bie 2Inge(fadjfen nad) (Snglanb auögenxmbert finb, alfo

(cfyon öor faft anbertfyalb Safjrtaufenben. 3n ber ©raffdjaft

SRorfolf befingen j. 83. bie Äinber ben -Dtorienfäfer mit

bem Weimer

Unb mie fingen bie Äinber bei uns?

SRarienföfer, flieg!

5)ein §äu8d)en brennt,

2)ein äRütterdjen flennt,

3>etn Sater fifet auf ber @d)met(e,

glieg' in'n §immel au8 ber #ötte!

(SS liegt jebenfalls am nädjften, bei ber unoerfenn*

baren äfmlttfjfeit, ober beffer roof)I, bei ber jmeifellofen

Sbentität ber steinte eine #erübernaljme aus ber alten

£eimat anjunetymen.

3n bem naffauifcfjen ^Ibjä^Ifprua^e

:

fönnte man roofyf eine (Erinnerung aus ber 3"* oer ßreuj*

güge finben.

Lady-bird, lady-bird,

Fly away home!
Your house is in fire,

Your children must roam!

3ne, mine, Sutmebtab,

ÖJe(d)te mit ans tyeilig (Srab?

$eilig ®rab i3 $ugefd)toffen

Unb ber Siegel is abgebrodje.

ßfofterfrau im ©djnecfenfjäuäte,

(Sie meint, fie fei »erborgen?

$ommt ber $ater (Suarbian,

SBünfdjt it>r guten 3ttorgen.
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$)iefer Reim, €>djnecfenreim genannt, weit bie Äinber

bie t^re „Börner" aüSftrecfenben unb nneber ein$ieJ>enben

©djnecfen bomit befingen, ftamntt toof)( aus jener 3eit, a(8

man öon Sttöncf) unb Spönne atterljanb ^eitere, $uroei(en

audj boSfjaft fdjelmifdje ©efdjidfjten öon Sföunb $u 9Jhmb
raunte. — —

$er flaifer ßarf (1316-1378) t)at mit feinet oft

unangebrachten ©parfamfeit unb feinen toenig ritterlichen

Neigungen in SBranbenburg üble Erinnerungen ^urücf ge*

laffen, bie in einem bort nodj tyeute gehörten Reime ir)ren

SttuSbrucf fonben:

ftaifer ÄaroluS fin beftet pärb,

2>et mag eene fotige @tute;

$>et eene Doge tt>a$ nichts inert,

SDet onnere too§ reen ute,

Reen ute, reen ute!

3)iefer Reim erinnert an einen mobemen, ber auch bem
ßeben feine ©ntftehung oerbanft:

2Bie fät)rt fidt)'S fo gemütlich

2öof)l in ber sßferbebalm,

$a8 eine Sßferb, baS jief)t nicht,

2)a8 anbre, ba3 ift laf)m.

25er bei Dürnberg lebenbe, 1381 mit bem Stabe f)in*

gerichtete Raubritter (Sppele üon Reilingen gab ben Rürn*
berger Ötoffenbuben, toie bie trüber ®rimm in einer it)rer

6agen mitteilen, Gelegenheit ju fingen:

öppela ©ai(a öon 3)ramau§

Reit affjeit jum üier$ef)ut au$;

ober: S)a reit ber Nürnberger geinb aus,

(Stypela ©aila üon 2)ramau3.

9lu$ ber $t\t ber Sürfenfriege ftammt ba§ öfterreichifdje

Siebten:

mfätt, SKafchfe, raita:

QaM an ber ©aite;

Nimm bie ^arbätfct) in bie §anb,
Sag ben Surfen aus bem Sanb!

Sin fo bebeutenber ÜDfann, toie ber Reformator Sutljer

e3 mar, feiner Seit in aller SJtonbe, ob JJreunb ob geinb,
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mußte audj im ßinberttebe feine ^Bereinigung finben; freiließ

ging man moijl oon gegnerifcfjer ©eite barauf f)inau8, ifm

(äd^erltc^ ju machen ober gor oerleumben:

$oftor Martin ßutyer

£at $ofen ofme gutter,

©djulj oljne Gopten,

SDie ©trumpf t)at er geftofjlen.

3>oftor SRartin Sut^er

#efft ben SRocf ofjn fjuttcr,

©teeloel ofme ©ofjle,

2>e SBeft fyefft e geftofjte.

Softor Martin ßutyer

©tfjlog fiue of)(e SKutter

2Köt be «rotfad fert ßieto —
D, mat fdjreeg bat o^te SBieto!

(Sine neuere gorm be3 erfteu unb jmeiten ßtebdjenS

finben mir in bem SBertintfdjen SReime:

Äabett, Äabett, ®atöaunenfd)(ucfer,

#ofen ofjne Unterfutter,
sDttfn roten fragen,

£aben nifdjt in'n SÄagen.

SDer $)oftor Martin Sutfjer lebt in einigen (Begenben

in ber $inbermelt als fleißiger ©dntfer fort, worauf ber

öogtlänbifcf)e ßinberreim f)in$ubeuten fd^eint:

3)oftor 2utf)er, Tintenfaß,

®ef) in bie ©djule unb lerne roa$.

ber aus bem Sanbe oertriebene §erjog Ulrirf) oon
Württemberg (1487—1550) nad) ber ©d)lod)t bei Saufen
toieber in ben 23efifc feiner §errfd)aft fam, ließen „bie

ßinber auf ben (Soffen fief) alfo bor greuben f)ören", mie

©teinljoferg (Strömt berietet:

33ibe, bibe, bomp,

$)er $er$og fommt;
@r liegt nid)t toett im Selb,

(5r bringt einen ©aef mit (Selb.
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Uitb Ufjlanb *) fagt boju : w9tod) in unferer 3eit ^örtc

man btefen ©ammelretm im SJtonbe bcr Äinbcr oon ©tutt*

gart, bod) mit ber Variante:

@r reitet in bem gelb,

@r f>at im ©a<f fein ©etb."

3n bem folgenben SReime fic^t SRidjter ein Überbleibfel

aus bem 16., mefleid)t aud) au« einem späteren 3af)tf|unbert:

©er ^rebifant oo SüStige

£et Seberljofe — n — a,

W\t 3ttnldj* — n — überwöge

Unb ßarrejatöe bran.

(£r oermutet barin eine SBerfportung ber erften fdjtoeijeri«

fdjen ^rebiger, bie befanntlitf> tt)ie bie Iutf)erifdjen oft ben

Greifen ber Sanbbauern unb £>anbtt>erfer entftammten.

17. So^r^unbcrt braute ben fdjrecflidjen bret^ig*

jährigen #rieg mit {einem unfaßbaren Sammer unb (Slenb.

SSon ber ©röfce unb Siefe be£ UngtücfS unb 2Bel)e3 jeugen

nod) fjeute mehrere Äinberreime, bie gerabe in ifjrem gort-

leben berebte Äunbe oon jener fd)recfüd)en Qtxt geben:

23et, ßinber, bet!

borgen fommt ber <Sd)meb,

SHorgen fommt ber Oyenftem

Unb mirb bie fönber beten lern.

3n einem auä ber ©ifel ftammenben ©prudje ift ber

ben fieuten unüerftänblidje Sftame be$ fdnoebijcfien ®anjler$

Dyenftierna in „äftorgenftern" umgeönbert 3n ÜÄecftenburg

fingen bie ftinber:

33äb, Finning, bäb,

©üfjen fümmt be ©cfnoeb,

Süfjen fümmt be Oyenftiern (Dffenftiern)

SSktrb be Dinner bäben lif)rn.

@in anberer ©djioebenfprutf) aus bem breifjigjäljrigen

Kriege lautet:

$)er ©djtoeb ift gefommen,

§at alles weggenommen;

*) € Triften jut Oeföu&te ber SMc&tunfl unb Sage II. 521.
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at b'genfter 'neing'fd)fogen,

at3 $Iei 'rauSgraben,

at ßugetn brauä goffen,

iot aöe£ t>er|'d)offen.

3n anbcrcr äRunbart Reifet ber Ütetm:

3)c ©djroebli ifdjt fomme
TOt pfeife unb fromme,
£et be genfter igfdjlage

UnbS ©Yct baoo g'nomme (g'trage)

$et ßfyügeti goffc

Unb b'Söure oerjdjoffe.

©in ergreifenbeS f&'üb be3 SammerS jener Safjre bietet und

btefe einfache Mitteilung üon bem SSauem, ber mit bem au8

ben genftern feinet eigenen ^aufe« entnommenen SBlei ben

Xob erleiben mufj.

Serfelbe SReim ift fpäter ju einem ©pottlieb auf bie

Sßeber umgebidjtet roorben:

SBeber, bum, bum,
$at bie §ofen roeit um,

SatS ©acferl weit oben,

ot SRabel eing'fdjob'n,

§at genfter 'ring'fdjtagen,

Unbä 33lci bouon trogen,

§at Mügeln braus goffen,

§at bie ©raben berfd)offen,

Unb bie Grümpen fein tu bie SttauSlödjer g'fcf)loffen.

2)en 3 ll9 üon oem 5U Äugeln oerumnbelten gfenfterblei

berroenbet ©ebaftian ©aüer in feiner $offe oon ben fieben

€>djroaben ju einem fd)er$t)aften ©eroeife tfjrer gurdjtfamfeit,

toenn er fagt: „Sie jittarat fdjaun, wenn fie an SBlei an

bie genfdjtar feafjat, benn fie bilbat fie ein, bös $>ing fönnt

jur an Äugel toearn unb tonnt fie baub fdjieaffa."

SSon ber öolfstümlidjen ©eftalt gricbridt)S beS ©rofcen

fingt ber beutfd)e ftinbermunb:

Unb wenn ber alte 3frtfce fommt
Unb flopft nur auf bie $ofen,

@o läuft bie ganje 9ietcf)3arutee,

^anburen unb granjofen.
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2)te SReidjStrupöen fytben e3 fid) oft gefallen laffen müffen,

in foldfjen Neimen öcrfpottct 51t tuerben. $er eben angeführte

6ai(er*) lägt in feiner Sßoffe üon ber ©cfyöpfung ber erften

9Jien}ct)en ben öor bem Sßarabtefe fteljenben Cherub, nacf|bem

©ort Sater u)m öerfprodjen , ifm burdj fc^roäbtfdt)e ÄretS*

folbaten ablöfen ju (äffen, folgenben ©cf)luj}gefang anftimmen:

§au if), fdjttd; tlj ober feadfjt i§,

3)'&rei3folbata feanb bie teacr)ti.

D bog feanb bie argfdjtt Eropfa;
SBenn Dabam tuat uf b'^ofa flopfa,

SBoar ©djretfa fi fdjpringat all über ben Qam
Unb freaffet, toaS Dabam nod) übrig tjoat gtaun.

Unb in ber ©dm>ei$ Ijetfjt es öom ßanbfturm äfmlid):

SDfrr' toet fjeim goty, nirf »et fjetm gol),

Wirf toet nit fo ftbrrrrltfd)

!

9fter t)ei gtyöri fliege,

Sfter tote fe3 SBIuet öergtefje,

9fter machet Äefjrte—um:
39um, bunt, bum!

(Sine Spenge iRetme erinnern an bie franjöfifdje föeöotu*

tion. SBir fönnen ljier nur einige groben mitteilen. Sinem

fran^öfifc^en ÜWarfd) finb 3. SB. folgenbe SBorte unterlegt

toorben:

SRampfampIam, Papier argent,

$ein (umpger <$elb als Siffignot.

Qu'est-ce qu'il dit Ijat §ofen an,

Parlez vous !jat ©trümüfe an.

3n ber ©dftoetj fingt man:

ira, 9a ira, 9a ira ca,

®elb ift beffer a(8 Astena [Bfftgnat?]

Asteria ift fiumpengelb,

DTatriote jie^enb inS gelb,

Dljne ©trfimpf unb oljne @dfjuetj

#efjre fie toieber beweinten jue.

(Sin altes Xanaltebdjen, ba3 beim £opfenfoffen ber ^Suppe

gefungen tottrbe, f>et&t:

*) Sebafttan SaUerS [amtliche Sänften, Jjräg. oon £afeler, S. 71 f.
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$opp, ÜÄarianndjen, f)opp, 2ttariannd)en,

ßafc ba3 ^ßüppdjen tanken!

£at ein bunte« 9?öcftf)en an,

Sing« fjerum mit granfen.

5)arau8 würbe in ben Sauren ber grembljerrfdjaft, alfo

um bie SBenbe be$ 18. 3af)rfmnbert3

:

#opp, üttarianncfien, f)opp, üftarianndjen,

fiafc ba$ ^ßüppdjen tanjen!

©eftern waren bie Sßreufjen t)icrf

$eute finbS bie graben.

Napoleon I. tyat manage föeime über ficf) ergeben laffen

müffen

:

Sei ®enappe, bei GJenappe,

$a berlor er §ut unb üßappe.

SBonapart ift nictjt mef)r ftolj,

£anbe(t je&t mit <5tf>mefefl)oI$.

Söonabarbi, braue ©urfd),

§anbelt jefct mit Seberwutft.

Napoleons ©otm,
Honig t>on SRom,

2öar öiel ju Hein,

$aifer ju fein.

Napoleon ifd) nimmer ftolj,

@r ^anbett je& mit ©d^wefet^olj

;

Sr lauft bie ©trafen uf un ab:

233er fauft mir meint $5I$ü ab?

$er 9Mobie be3 preufjifdjen 3°Pf««ftteict)3 würbe
folgenber Xejt unterlegt:

$)ie granjofen Ijaben ba3 (Selb geftofjten,

3)ie $reu|en motten eS wteber Ijoten:

®ebulb, (Sebutb, (Sebutb.

Slber nadj ben erften Siegen ber SBerbünbeten über bie

granjofen 1813 unb 1814 fu'efe e3 balb:

$)ie Greußen fyaben ben Sieg gewonnen,

@8 werben wo^l Beffere Qtittn tommen:

Sefct getjt e* nadj «ßariS!
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Stud) bie unruhigen Qtittn bcr föeüofationSjafjre in ber

üRitte be« 19. SafjrfjunbertS finb ntd)t ofme ©puren im

flinber 1848:

Unfcr tfäfeli fängt c 3KÜ3,

9tfatf)t e Sefuitlc brüs,

ßegt em e fdjmars SRötflt a,

$a& e§ beffer tanjc fa.

£er aRetternicf), bcr 2Ketternid),

£)er nafmt au* SBien ben ghtfenftridj,

£eg b'£oIsfcf>u$ a, (eg b'$olsfd)4

Unfer ßafc l)at Sungi g'fja.

Xübinger Äinbcr parobterten 1848 ben aften üötoi*

fäfeneim

:

SBögele, Söögele, flieg,

2)er $ecfer ift im Ärieg,

2)er ©truöe ift im JDbetfanb

Unb madjt bie föepublif befannt

Sine anbere ^arobie auf einen alten beutfcfjen ßinber*

reim fangen 1849 bie 9ttedftenburger Äinber:

$ip, 2)äne, pip,

23aO> bift bu rtp;

SBtemar f)äft bu öergebenS lägen,

mx ©abebufö I)äft bu ©abläge friegen.

$ip, $äne, pip.

2tt8 aber am 5. SlprU beSfelben Saljreg ba« bänifcfje

ßinienfdjiff Gfyriftian Vin. in «raub gesoffen unb bie

gregatte ©efion ebenfalls friegSunbraucfjbar gemalt morben

mar, fangen bie $olfteimfdfjen Äinber:

$ip, $>äne, pip,

Sau SSaffer bift bu rip,

3)in (Sfjrifttan in bie ßuft i3 ffogen,

$>in ©tftjung [GJefion] f)ebben3 of bot flogen.

$ip, fcäne, pip,

Sau SBaffer bift bu rip.

2>enfelben SReim fangen bie $>an$tger ßinber in ben

neunziger Söhren be3 18. 3af)rf)unbert3 mit S3ejug auf ein
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öorfommnis in ifjrer ©tobt unb $ur $Betf)öE)nung bcr @ng*
tonber mit ifjrcn (Meeren:

%\p, SBIaurotf, pip,

$e (SaHerfd) gcift bu quiet;

33im SanbSfrog biftu utgeftegen,

33tm |>olm bo §eftu ©djmer gcfrcgcn.

^3ip, Slaurocf, pip,

$e (Merfd) biftu quict.

$)ie crften fiuftfc^tffa^rtSöerfuc§c machte in $)eutfd)(anb

ein gransofe Sttancfjarb, öon bem in SBort unb S3itt> öer*

breitet mürbe, wie er mit einer fü^nen 2)ame ben Hufftieg

unternahm

:

SRobinfon, SRobinfon

gufjr in einem Suftballon

§n bie §ölj', in bie $öt)'

3Ktt ber Sungfer (SalomS,

unb e3 mirb fogar auägeplaubert

:

$113 fie mieber 'runter fam,

#att' fie meifje $ofen an.

föobinfon ift mafyrfcfieinltcf) eine geläufigere UmbUbung
für ben dornen beS fiuftjdjtfferS 23(ancf)arb. 3)iefer ift in ber

%at einmal mit einem gräulein ©imone aufgefhegen.

&on einem ©rafen $u Suremburg, mir toiffen ntct)t, üon
treuem, fang man nodj in ben 40er 3cü)ren be3 oorigen

3afjrf)unbert3

:

25er ®raf üon ßuremburg
fiat all fein ©elb oerjudft, judjt, judfjt, (üerjurt)

§at fjunberttaufenb $aler

§n etner SRadjt üerjudjt, judjt, judjt.

$ielleid)t barf man an einen fran$öfifd)en SD^arfcrjall

aus ber ßeit ßubnrigS XIV. benfen, ber fo üerfdjtoenberifcfj

mar, bafj man SBunberbinge öon u)m erjäfjlte, unb ber audj ber

©age nad) bem Teufel feine ©eele üerfdjrieben ^atte.

3n ber 2Rtttc be8 19. SafjrfmnbertS mar ba8 ßieb „Sief),

idj bin fo mübe", feljr beliebt, fflaä) bem für £)fterreic§ un*

glücflidjen Kriege in Statten 1859 unb bem grieben üon SSitta*

franca mürbe nad) biefem Siebe üon ben Äinbern gefungen

:

fflebrban, fttnberlieb unb Ätnbnfptel. 11

f
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Öftreid) ift fo mübe,

Öftreidj ift to matt,

(Sä ntod)t mit granfreidj triebe,

(58 fjat ben Sfrieg nun fatt.

2Iber balb tyefj e3 audfj:

Napoleon ift mübe,

Napoleon ift fqtt,

(Sr macf}t mit Öftreid) griebe,

@r fjat ben ßrieg nun fatt.

3af>tretd)e IHnberretme mürben 1866 nadj ben über*

rafdjenben ©reigniffen jener Qdt umgebidfjtet Sn ©üb*
beutfdjlanb fang man ben alten, au« bem 30jcu)rigen Kriege

ftammenben föeim „JBet, $tnblein, bet, morgen fommt her

©djtoeb" in folgenber gaffung:

Seife, ftmblein, leife,

©onft fommt ber böfe Sßreujse,

©onft fommt ber SSogel öon gatfenftein,

Sagt eucf> ben 9ttanteuffet in ben Sftadjen hinein,

3) er 33t£marcf fommt batjtnter

Unb fri&t bte großen Äinber.

Sn ©adfjfen fang man in berfeiben S3ejie^ung:

SBarte, 33t3marcf, roarte,

3e|t fommt ber SBonaparte,

$)er mirb alles roieber Ijolen

3Ba8 iljr f)abt bei uns geftoftfen;

unb erinnerte fidt) babei mof)l eines SRetmeS aus ber Qtit

ber gretfieitsfrtege, ber mit ben Reiten begann:

aBarte, warte, toarte,

Sefet fommt ber SBonaparte;

ober man fang bort:

Safjt uns alle fröftftd) fein,

$odjt en £opf oofl $reufjen,

©teeft ein ©tütfdfjen SBiSmarcf nein,

SBir tootten'S fdfjon öerfaeifen.

$>ie $affe(er ßinber fangen 1866 auf ber ©trage:

Dd&S, Gfef, $ferb, flartoffelfdjmein

ßieber noä) atö Sßreuße fein.
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9ftö)t nur politifd^e ©reigniffe finb es, bic nur in bcn

ßinberretmen toieber auffinbcn fönnen, audj bic futturgejdjicfjt*

ücfje ©eite ift barin nict)t *u furj gefommen. «18 Setfpiet

foß fjier ba8 ©djulgebiet bienen. ©inen tiefen (Sinblid in

bic in ber Zat jammervolle päbagogifdje äßetljobe Vergangener

Reiten, bie pdf) auf bem ©djulgebiete ja befonberS butefj

bie unbeftrittene £ateinf>errf(f)aft djarafterifierte , (äffen uns

folgenbe, nod) jefct ben Äinbern befannte Sfteime tun, beren

erfter uns in einem ungefähr 1700 erfdjienenen Südjlein

überliefert ift:

SRominatto: Seg bid),

(Senitio : ©trea bidj,

$atto: Über bie SBanf,

Hccufatiö: 9ttad)S nid)t lang;

SBocatto: (5S tut nidjt roef),

Slblatiü: %u eS nitf)t toelj!

3)ie ©eleljrfamfeit früherer Seiten in ben ©djulen majj

fidfc) faft auSfdjliefjtid) am Satein, unb manche nttfjt nur in

ßinberfreifen beliebte fdjeinbar lateimfdje SBörter unb
^Beübungen entftammen jener 3eit, 3. 33. Philippus = fßkU
IjftppuS = Äammer voller glölie ; Phiübundus = $iel*

nmnbeS = $acR(o^.

2)aju fommen bie ergöfclidjen Lebensarten beS foge*

nannten ©auerfrautlatemS, 33..

:

Distinguendum — 2)ieS 2)ing menb um — (Sin

$rel)rreu$

;

Di curantas finnm — 2)ie jh$ rannt baS SBiefj um

;

Di curante bissivil — $te $uf) rannte, bis fie fiel;

Di curentum serum —- £>ie Äuf> rennt um @ee 'rum

;

Di curante bissivil , sivi lau virorum — 2)ie Äulj

rannte, bis fie fiel, fie fiel auf if)r Df)t um.
Si legendarum indicasse, da mites dicant si

statuisse — ©ie legen barum in bie ßaffe, bamit eS bie

ganje ©tabt miffe.

Hochbaumus storchnestus — 3nt §of)en 33aume baS
©tordmeft.

In hoc bomo storchnestus — 3m Ijoljen Saume baS

©torcf>neft.

©djon ju gifdjartS Reiten roaren berartige lateinifdje

Spielereien befannt; benn er fagt im 17. Äam'tel feiner ©e*
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fchtchtflitterung öon bem Unterricht, ben ber junge Ötergantua

erhält: „nachgeljenb« lert Xrubalb ^olofemeg ©upermagifter

bem ©urgelantua ba3 Slbctäfelein , f^ract)«erftärung : al&

$itrincu$ — panfeer; SBityelmuS — ©trofaef ; ©ifoincuS —
Ofengabel unb begleichen:

ßuhrant $um SBiefj, Dir lam enten,

ßucfle a&, fräh janb afj,

2Jäftetium gabeftnum,

Xreib ben ©ofm aus bem ftalino,

ttnab in baS jrtgeftnum,

peforum fälber banden."

Unb folgenber SSerS finbet ftdt) ebenfalls bei gifefjart:

ßefjr um fum: mu§,

Äefjr um mu3: fum,

Unb ein t baju macf)t ftumm.

fiateinifcfje SGöorte haben ben $inbern auch r)inreicr)enb

©elegen^eit gegeben, fich in bem beluftigenben ©piel fcherj*

fjafter SBerbrehungen unb SBerftümmelungen ju üben. 25a

treten uns 5. 35. in SluS$äf)lreimen bie beiben erften latei*

nifd)en Qcfylto'üxttx entgegen: unuS, buo, aus benen geroorben

ift: une, bune; äne, bäne; enigen, benigen; igen, bifcen;

ifcf)en, bifc^en, ufm.

2)a3 latctnifd^e 3af)ltüort fünf ift oielleia^t in fotgenben

fächfifchen Neimen mieberjufinben

:

Une, bune, quinte, quante,

galjr mit mir nach ©ngeflanb

©elbft franjöfifche ftafyxo'öxttx finben fich in folgen

5lu§iät)Ireimen öor, j. 83.

:

Un, beur,, troiS, quarre,

ÜKeine Butter ftet>t ©eüatter

Un, beuf, Xintefafc,

®ang in bie ©d)uet unb lerne toaS. . . .

©e^r öeränbert erfcheinen fie uns in ben folgenben

Herfen

:

@nte, tente, Sintefafj,

Geh in bie ©chul' unb lerne nmS
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5)a8 franjöftfdje frisier bürfcn mir toofjl in bem
folgenben pommerfdjen Meinte miebererfennen (nrie aud) bic

beiben franjöfifäen 3al)ftoörter):

terummelbibuS, fjerummefoibuS,

ffi, biffi, bo, fappermenbemo,

ßappermenbeeimo,

Öng, böng, bo.

9ttandje ßinberreime mit poffierlidjen faubertoelfdjen

Sauten unoerftanbener unb unöerftanblidjer Strt, bic oietleidjt

aus reiner greube am Ätange entftanben ftnb, (offen und
bermuten, bafj tt)rc Sßerfaffer mit mancherlei lateinifdjen

Sofabeln unb gierjonSformen oertraut getoefen finb, 5.

(Sne, mene, mino
(Stoflera pifino,

@ne, mene, mifpituS,

(Sne, mene mu8.

£)na, bona,

Santa rona,

3ta, bita, bona.

<5d)on ber bei gifdfjart in feiner (Sefc^idjtflitterung fidj

finbenbe SReim:

Sirum, forum, Söffetftiel,

2Ber baS nicfjt fann, ber fann ntdjt öief,

beutet barauf l)in, unb ebenfo ber norbbeutfdje iReim:

OuibuS, quabug,

S5ie ®än3(ein ge^en barfuß,

$ie (Snten fjaben feine ©djuf) —
2Ba8 fagen benn bie £üfjner baju?

Sateinifdje SluSbrücfe finben mir femer nodj in einer

fRei^c anberer Äinberreime. (Sine ßinberprebigt j. SB.

fängt an:

$ater nofter,

9Rein Sater mar ein ©djufter. . . .

25a8 befannte „Dra pro nobi«" begegnet un«, freiließ

ettoaS berftümmelt, in bem ©pielreim:

Dra pro bimuS, ßäfcdjen,

$0 mette mer be grau opferen. . . .
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(£in fc^tücijerifc^er Äinberreim roirb oon bcn Ätnbem
gefunaen, menn fic bie erften aus bcm neugeernteten ©ctrcibc

gebotenen ©emmein herumtragen:

Subelt, SBenbeli, 3)affenbe,

©loria tibibc Nomine!
Stgatfyebrot in bcr 9£ot ....

5ln bie frühere SBudtftabiermetljobe erinnern bie Meinte

:

21—b, ab,

$u bie Äapp ab.

3ttad)3 93ud) $u!

ober aud) ber SGBiegenreim:

%—h—c,
3)ie $afce lief in'n Schnee. . . .

2>ie erfte Sd)reibübung in ber €>dmle, bie bem i galt,

ift uns in folgenbem SReim erhalten:

Stauf, runter, rauf,

3iW>etmü& oben brauf!

3n früherer Seit waren bie Setyrer äugleidj noc§ §anb*
werter, maS fid) j. ö. nodj in folgenbem SReim abriegelt:

£err Hefter!

2Bo ftetft er?

|nnterm Dfen,

§Iitft $ojen.

5ln bie Qtit, ba bie ©djulfinber nod) felbft bie <5<$)üU

jimmer auSteljren unb reinigen mußten — fo ift es felbft

|eute ttoc^ in einigen (Segenben — , erinnert ber SRetm:

UltimuS,

%'\d SBerbrufj,

SSeit er bie ©djul augfegen mufj.

$>te inneren Eecfelfeiten ber ©c$ulbücf|er werben gern

mit auf ben SBefifcer bejüglidjen 3nfc|nften öerfefjen , 5. 93.

:

3MefeS 93üd)lein ift mir lieb,

233er eS mir nimmt, ber ift ein $)ieb;

SSer e3 mir aber miebergibt,

2)er ift mir lieb.
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$iefe8 Such h<*b' ich getauft,

SR. SR. bin idt) getauft,

9?. SR. bin ich genannt,

SR. SR. ift mein SBaterlanb.

SR. SR. bin ich genannt,

SR. SR. ift mein SSaterlanb,

S(m bin ich geboren,

SEBer ba8 S8ud) finb't, id) ^ab'S üerforen.

früher mar e$ allgemeiner üblich als Ijeute , an ben

©djfafl be8 93ud)e3 ba3 SBort finis — ©nbe ju fefcen.

$)a8 SBort gab ben Schülern ju mancherlei Deutungen

Sfünf Suben Gahmen 3hren fcpiefj,

fcdjlugen ftefum Äögel $n 8rü&.

ober in SRorbbeutfc^lanb

:

flföttf 3unge Marren fingen Saufen,

<Eed)3 Sunge »arren Singen greifen.

2)a3 SerftänbniS unb SBemufetjein für ben 3nt)a(t ber

fuftorifdjen SReime ift ben Äinbern aflerbingS öerloren ge*

gangen, wenn er bei manchen SReimen überhaupt allgemeiner

oor^anben gemefen ift; benn weit reicht ba§ ©cbäcr)tniS ber

bie ÖJegenroart unbefümmert genie&enben Äinber nicht jurücf,

für fie bilbet ber ffteim an unb für fid) bie $auptfache.

216er ehrmürbig finb aud) bieje unb öieHeid)t gerabe

biefe 9faime ; benn mie meit fönnen uns bieje ^Betrachtungen

in bie rüdroärtige ßeit führen, menn mir bebenfen, bafj

öiele ftinberoerje in tr)rer heutigen ©eftalt Vorläufer ge-

habt haben, nach benen ffe gebilbet finb; baß e3 biefen

ebenfo ergangen ift, unb fo ber ganje Sßroaefc rücfmärte ju

»erfolgen märe! SebenfaflS boc§ allen fRefpeft üor bem
erhabenen Sttter foldjer föeime! SBem bann mohl oorbem
bie auf Sßerfonen übertragenen SBerfe gegolten t)afan, 8- ©•
bie ©pottoerfe auf Sutljer, SRapoIeon, ujto.?
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XII. 3ur Sammlung ber 5$iitber(ieber unb

Äinberfpiele.

$}aS ©ammeln unb ©ucfjen, Verzeichnen unb Drbnen
ber SBolfSüberlieferungen unb fo auch ber ßinberreime ge*

mährt einem einigermaßen gtücflichen ginber auch fjeute nocr)

S3efriebigung, obfdjon in ben legten Sahrjehnten auf biefem

©ebiete fefjr üiel getan ifi $inberlieber finben mir auch

heutzutage noch immerhin überall, roenn auch bie oerfdjiebenen

©egenben nicht mit bem gleichen 9Jcafje bebaut finb. @3
fommt nur barauf an, fie ^u fammeln unb beim (Bammeln
etma§ ©lücf $u ^aben. greilid), bie fpielenbe Äinber*

fdjar ber ©ro&ftabt läßt ben greunb be3 $inberliebe8 ruhig

an ftdt) heranfommen unb freut fid) über feine Neugier bejm.

über fein Sntereffe, aber in ben fleinen fianbftäbten unb
gar auf bem platten ßanbe, in ben Dörfern, auf ben ($e*

fjöften, ba hören bie Äinber fdjon auf ju fingen unb ju

fpielen, menn ein grember, ein beffer ©efteibeter, einer, ber

nid)t ju ihnen gehört, in £örtoeite erfd^eint, unb öollenbä

gar, menn er lauften unb fetjen miß, ba gibts erft recht

nichts. Stuf fragen unb Sitten fiebern bie $inber nur

unb fchmtegen fid) öerfcfjämt aneinanber. Unb fo gehört ja

immerhin ÖJIücf unb nicht menig äRühe baju, biefe <5d)ä|e

$u gemimten.

©iele ©ammler haben gemeint, ein nicr)t geringer Seil

be3 Don ihnen gefunbenen oolfStümlichen ®ute3 an ®inber*

liebern u. bgl. fei ber betr. £anbfcr)aft eigentümlich , gehöre

nur if)r an unb fei nur i(jr urfprünglicr) gemefen. ©elbft

fHod^t)oI^ , einer ber geleljrteften Äenner be3 ÄinberliebeS,

reflamierte in feinem alemannifchen $inberlieb unb Äinberfpiet,

Seidig 1857, einen ganzen Hbfchnitt feine« umfangreichen

SBerfeS au§fd)lie|lich für fein (Sammelgebiet, für bie ©d)n)ei$.

Unb boer), toietriel r)at ftdt) baöon in anberen ©egenben ge*

funben ! üflan möchte faft fagen, jebeä Sieb pnbet fid) bem
Hauptinhalt nach auch anberSroo, menn auch bie gorm Der*

fchteben ift; benn bafür hat bie Sprache, bie SJhmbart unb
bie eigentümliche $uffaffung ber ßeute h*cr uno oa töon

geforgt.

Manche Steinte fleinen , bem gernerftehenben atterbingS

ganj unb gar an gegriffen Örtlichfeiten ju fleben unb felbft
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ben ßenner tauften fic nidjt feiten. $)al)in gehören j. 9$.

bie 92e<f* unb ©portreime auf Ortfdjaften, oon benen fner

einige fcfjöne 93eifpiele folgen mögen*). 3n bem 3Dörfd)en

93abeborn am $arj werben bie Seute mit bem ©emäffer
iljreS Heimatorten, »on bem biefer feinen tarnen §at,

geneeft:

3n ^ßabeborn, in ^ßabeborn,

2)a baben ftd> bie Ötänfe,

2)a fimmt ber Heine Sacfelmann

Unb fdjlägt fie auf bie ©d)toän$e.

3n SßobebulS, toon ben fieuten 93obebil$ genannt, in

ber (Slftergegenb bei #eifc fennt man aber faft biefelbe

©tropfe

:

3n 93obebil3, in 93obebil8,

S)a boben fid) bie (Sänfe,

2)a fom be alle Sabbelmann
Unb fdjlug fe uf be @£§toönje.

Sllfo nidjt einmal bie OrtSreime finb lanbfdjaftlid) eng

begrenzt. 3)a$ fommt in biefem JJalle öießeidjt bafjer, ba£
ifmen eine über (Stänfe allgemein verbreitete gaffung eines

2iebtf)en3 ju ©runbe liegt, bie 93. in ßur.emburg lautet

:

SDtomme SlneleiS, 9Jhtmme 2lnelei3,

2öa3 machen beute (SfönS?

©ie fubelen, fie Rubelen,

©ie mafd&en fid) bie ©djtoänj.

SebenfaKS barf man öon jebem SReim rufjig vermuten,

ba§ er aud) irgenbmo anberS nidjt fremb ift Söie fommt
baä? „$)ie midjtigfte unb §aufltfäc§lidjfte Urfadje ber

Übereinftimmung" fagt ©treicfjer, „liegt nid)t im gegenfeitigen

5lu§taufd)e, fonbern in bem geineinfamen (Srunb* unb Ur*

ftoff, ber vor aller ©onberung mar. Sanbfdjaftlidj unb
bamit jugleidj munbartlidj umgeftaltet, jerftücfelt ober mit

anbern urfprünglid) fremben Seftanbteilen jufammengefejt,

ttriÖfürlid) unb mifjöerftänbüd) umgebeutet, tturb ber ut>

fprünglid) gemeinfame ©toff überaß unb immerfort. 516er

fdjmerlid) liegen fid) aud) nur menige ©tütfe finben, auf bie

*) 9?ad) Oäfar Streiter, $eutfd)e ßinberlieber unb ßinberfpiele.

(2>ie ©renjboten LVIIL 1899, 3. Sierteljafcr 6. 324).
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einjelne ßanbfdjaften ein auSfdjliefjlidjeS @igentum3red)t be*

Raupten fönnten. Slud) mag noch gegenwärtig 9ceue3 in ber

kxt entfte^t — benn biefe 3)tditung lebt noch immer fort —

,

mag e8 baS 3eidjen ?cincr uno ^jerfunft noch

fo beutlich tragen, läjst in gorm unb Raffung filtereS burdj*

bliefen, toenn man nur genau jufie^t; unb oft liegt bieS

bann nach geh, ßanbfchaft, ®egenftanb wunberbar weit ab.

$ein neuer 2kr8, ber nicr)t Sßort, SBenbung, SQSctfe üon
einem früheren empfangen hätte. 9lKe3 ftammt fd)lie&lich aus

einem gro|en UroäterhauSrat \)tt.
u

2) od) ba$u fommt ftdjerlitf) nodj ein anbereS. Tie

Silben ^aben mcr)t nur, wenn wir fo fagen bürfen, ben

IRohftoff mitgebracht, fonbern auch bie Sebingungen ju einer

mehr ober weniger parallelen geiftigen Entwirflung ; toenn

bie ©tämme auch örtlich getrennt lebten, ging bodj bie

®eifte«enttt?tcflung auf berfelben ®runblage unb in jicmftcr)

berfelben Dichtung toeiter, unb oiele Sahrfjunberte mujjte e§

bauem, big örtliche unb lanbfdjaftlidje Qsinflüffe biefen ®ang
hemmten ober nach oben ober unten beeinflußten.

$er Sammler mufj berüeffichtigen, bog bie SReime nach

bem Gepräge ber ßanbfchaft eine bemerkenswerte Sßerfchieben*

heit jeigen
; fo t)ahzn bie gro&ftäbtifchen Überlieferungen eine

ganj anbere ^frtjftognomie als bie aus fleinen ©täbten ober

abgelegenen Dörfern. ®ort ift ber ßharafter biefer SBolfS*

poefie beweglicher unb weniger fonftant in gorm unb 3n^alt.

$>afj aber bie SReime unb ©piele ber Äinberwelt fidt) aud)

noc§ felbft in ben (Srofjftäbten erhalten haben, fpridjt für

ifjre befonbere ßftfiigtett, unb wir bürfen wohl mit (Sicherheit

annehmen, baf$ fie auch Wx noch ^an9e e*n banfbareS

Sßublifum unb liebeoolle Pflege finben werben, freilich,

wie gefagt, fchwinbet ihr ursprünglicher Sharafter, fte finb

faft burchgängig berber, weniger nato, weniger feinfühtenb,

weniger poetifch, j. 23. *)

:

SBei 9ttüller3 um bie (£cfe,

$)a lag ein groger ©tein,

$>a fiel ich brüber Wege

Unb brach baS ^afenbein.

*) tf. ÜTtüUer, fietpjigcr Äinberreimc (3eitftf)rift be8 93erem3 für

SSoltäfunbc V. 1895 6. 199 ff.
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$)a ging id) ju bem 2)oftor,

2>aS Suber mar nidjt Ijeem,

2)a fa& er in ber ©rf)enfe

Unb tarn befoffen Ijeem.

Stuf einem Serge
$)a ftef)t eine $erd>e.

$)ie jermppen $roee ßtoerge.

£err ©Ott, ift baä ä ©ewärge!

Stuf bem Serge ©inai

©a& ber ©djneiber Ätferifi.

©eine 5rau r °ie a^e Seere

Sa| auf bem Salfon unb näf)te.

©ie fiel fjerab, fie fiel fjerab,

Unb if)r linfeS Sein brad) ab.

35a fam ber $oftor Sellermann

Unb flebte e3 mit ©putfe an.

Sefonbere (Sorgfalt lege ber ©ammler auf bie bia*

leftifcfyen SReime unb Sieber. ©erabe fie uerfdjnrinben infolge

be£ fteten Sorbringend ber fjodjbeutfd&en ©pradje immer
mebr au« ber Äinberftube unb oom ©m'etylafc, mag um fo

megr ju bebauern ift, als bodj jeber Ort unb jeber (Sau

faft naef) (Sefdjmarf unb 2)ialeft bie föeime umgebtlbet unb
baS ©eine f)injugetan fmt, fo bafc baburdj bie große 3aW
ber Sariattonen, in benen fid) fo red)t bie Eätigfeit beS

SolfSbenfenS jeigt, unb bie redjt eigentlid) fein Eigentum
unb fein ©rjeugnte ftnb, ftarf im Serfdjnrinben ift. Wlan
glaube nur nid)t, e$ fei überflüffig, einen SReim nodj auf*

suseia^nen, toeil man ifm faft fdjon fo aus anberer ÖJegenb

mitgeteilt meig; nein, oft ift e$ felbft mistig genug, ba3

blofe Sorfommen gerabe btefeS SReimeS in biefer unb jener

©egenb feftfteöen ju fönnen*).

*) $ter möge Inngerotefen merben auf 9ttä)arb 2öofftbto : „Über
bie £edmtf be3 6ammeln3 üolfetumlia)er Überlieferungen" (3ett)d)rift

be3 Sewing für $olf*tunbe. XVI. Berlin 1906.).

.
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XIII. Literatur bcr Ätnberlteber unb

Äinberfoiele.

SBorbemerfungen: ftur bic folgenbe 3ufammenfteHung famcn
in erfter fimie nur bic felbftänbig erfcf)ienenen 5Berfe, foroeit fte mir
betannt geworben fmb, in $}etracf)t; oon bcn periobifd) erfd)einenben

Schriften' ftnb oor allem bie Arbeiten berücffidjtigt worben, bic einen

arö&eren Umfang Ratten ober bic fonft beraertenSmert unb nid)t ju übet*

ge^en waren.
$>ie 2lnorbnung ift im allgemeinen eine dE)ronologifd)e, wobei

unbatierte SBerfe oorauSgeben. ^nnerbalb ber einzelnen Hbfajnitte

fielen in ber JRegel juerft bie Arbeiten, welaje ba3 ganje ©ebiet be*

banbeln, bann folgen foldje für etnaelne Seile beSfelbcn. Gdige

klammern enthalten erllarenbe 3"fäfec beä SBerfafferä; runbe klammern
weifen auf bie 3«tfd>rift fcin, in ber bic Arbeit $u ftnben ift. %üt
gefl. eingaben oon Süden bin id) fe&r oerbunben unb erbitte er=

gän^enbe ober beric&tigenbe Eingaben bur# ben Serlag ober bireft an
meine 2lbreffe: ffranffurt a. 2R., ©üntberäburgatlee 76 L

A. Hflgemtrae Sammlungen be« bcutfdjen ®taat$qtbktt$.

SlUe Slrten bcr neueften Scberj» unb *Pfänberfptele
oor luftige ©efeüfhaften. 2. jfofl. Slltona unb Setp^ig 1796.

Stiftungen auä ber Äinberwelt. 2lltf)ertömmlic&e Sieber,

@rjäf)lungen, fielen, Singfpiele, für flinber oon neuem $r3g. Ham-
burg 1815.

^. SR. üJlüblbacb- Äinbcrfrübling. Sammlung oon Sprühen
unb Siebern. 2lug3burg 1848.

3-2R3rirmenicb*SRid)ar|. ©ermantenS SBöKerfttmmen. Samtm
lung ber beutfdben ÜJtunbarten in $id)tung, Sagen, siRärd>en, SBolfS*

liebern ufw. Serlin 1846—67. 3 SBbe. ü. SRaajtrag.

.99 c r n f) a r b. 2Mlgemeine3 beutfc^ed Sieberleriton, ober oollftänbige

Sammlung aller beutfa)en SoltSgefänge in alpf>abetifd)er ^olgc. 4 93be.

Seipjig 1847.

£. Simrod. 3)a3 beutfdje Ätnberbu#. Slltfierfömmlid&e Keime,
Sieber, ßrääblungen, Übungen, SRätfel unb Sdjerje für flinber ge*

fammelt. #ranlfurt a. <Ul 1848. 3. Slufl. 1879.

©uftao ftrtfc. 2>ie gefeilige flinbermelt. 99re3lau 1850.

©eorg Sdjerer. Sllte unb neue Jlinberlieber. Setpjig 1850.

(Seit 1864 u. b. fJUuftricrteg beutfa)eS Äinberbua). 2 SbeO
5- $occt unb §r. o. SR aum er. Sitte unb neue Äinberlieber.

2Rit #oläfd&nitten unb Singmeifcn. Seipjig 1852.

ftoffmann oon Fallersleben. Sic Ämbermelt in Siebern.

2Rainj 1853.
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fiiteratur ber Äinberlieber unb ßinberfpiele. 173

0. fllump. Äinberlieber auä alter unb neuer 3eit. 2. Slufl.

Stuttgart 1853.

11. SBirlinger. 3l\mm rnid» mit! Äinberbüdjlein mit fteben

§ol3fcbnitten. 2. ganj umgearbeitete Slufl. ftreiburg t. S3r. 1870.
1. 2lufl. ebba. 1863.

0. %tt'\\)ett v. 9?bein3berg,s$firing3felb. $a3 fcftttdt>c

2üte unb neue Äinbertieber. 8. 2lufl. ©armen 1866.

(5. SBeller. SBolfälieber unb SBolfSreime. (©erapeum. 1867,
Hr. 22 ff. 1868, 5lr. 1—5.)

Äin ber leben. Sieber unb SReime au3 alter unb neuer 3eit.

mt ^Ouftrationen v. fiubroig «Ritter. 6. 2lufl. fieip*. 1868.

©eorg ©djjerer. ^öuffrierteS beutfa)e§ Äinberouaj. Sitte unb
neue Sieber, äJtärajen, fabeln, Sprüdje unb föatfel. I.: 5. XttfL
Seipjg 1873. IL: 2. »uff. Seipjig 1877.

5. Wittmar. $eg ßinbeS fiuftfelb. $ran!furt a. Tl. 1827.

HeuauSßabe oon ©ottlob Wittmar. Sielefelb 1872 unb 1878.

3iwmer. 93olt3tümlicbe SpieUieber unb Sieberfpiele ffir

Sduile unb ßinberftube geiammelt unb mit auSfübrlidjem Literatur*

nad)roei3 oerfeben. Cueblinburg 1879.

©. 21. Saatfelb. 2lu3 ber Sugenbieit. «Sammlung ed&ter

beutfeber Äinberlieber alter unb neuer 3eit. Tlit Elbbilb. $an$iß 1888.

©rt unb 93öljme. Seutfdjer fiieberbort. [3>arin 6. 579 ff.

33anb IV eine Meine 2lu3toabl oon flinberliebern.]

jj$ranä<äftaa,nu395öbme. 3)eutfd)e3 Äinberlieb unb ßinberfpiel.

Sßolfäüberlieferungen auä aüen Sänbern beutfdjer 3"ngen, ßefammelt,
georbnet unb mit 2Ingabe ber CueHen, erläuternben 2lnmertungen unb
ben $ugebörigen 9)telobien b*Sß- Seip|ifl 1897.

0. ^römmel. Äinberreime, lieber unb -\p\tU. 2 #efte.

Berlin 1899.

0. Streiter. $eutfd>e flinberlieber unb Äinberfpiele. (©reng*
boten LVIII, 1899, 6. 322-329; 362—372.)

Tl. 2lbler. Sßolf^= unb Jtinberlteber, ßefammelt unb erläutert.

Programm o. §alle a. 6. 1901.

Q. ffiolßaft. Sllte feböne Äinberreime. Hamburg 1902. Slug*

gäbe mit fjßufaationen. 9)iüna)en o. % [1905.]

S. 6 in g er. $eutfd&e Äinberfptele. (3eitfcf)rift b. SßereinS f.

33olf3tunbe XIII. Berlin 1903. 6. 49—64; 167—179.)
SBil^elm Sebnboff. Sdjöne alte 6ingfpiele. 100 oolfätümliäje

SpieÜieber, in SBort, Smg: unb Spielraeife aus üinbermunb gefamraelt.

2Küna)en [1907].

B. tabfdjaftlidie gammfongen bc8 beutf^cu ®taat$ütbittt$.

I. Utorbbentfdjlanb. ß. ©rotfc. SBoer be ©oem. Äinberreime

alt unb neu. ÜRit 52 Jöoljfa^nitten t>. fiubro. 3Rtd^tcr. fieipjig 1858.

[ß. Sdjmibt.] SBiegenlieber, Slmmenreime unb Äinberftuben:

fajerge m plattbeutföer üJtünbart. 2. Hufl. Sremen 1866. [1. 2lufl.

u. b. %.: Äinber* unb 3(mmen*9teime in plattbeutfcber ÜJtünbart.



174 Stteratur bcr Äinberlieber unb ßinberfpiele.

«Bremen. 1836.] 8. Slufl. Äinber* unb Slmmenreime in plattbeutfajer

ÜJhmbart. Srcmcn [1907].

©ünt&er. 3ötegen = lieber :Äranj in plattbeutfä^er SJhmbart.

3Jkgbeburg 1848.

5- §. 9B. SRaabe. Allgemeines plattbeutfd&eS StoltSbuä). Samm*
lung oon Tic&tungen, Sagen, 2Rärd)en, Sdfcroänten, 33olt$* unb Äinber;

reimen, Sprichwörtern SBtemar 1854.

So fpröafen be norbbeutfa)e SBu'rn. SRöäbenaarten,

Spriajtoüö'r, SBu'rröätfel, Miemfel unb Singfang »an be ©öären.

«Berlin 1870.

tyi). SEBegener. SBolfötümftge Sieber aus 9forbbeutfd)lanb, bef.

bem ÜJtagbeburger fianbe unb §ol|tein, naa) eigenen Sammlungen unb
Seiträgen oon Garftenä unb ^rö^le. I: 2IuS bem Äinberleoen; II:

3Rätfel* 2lbjäljlreime, SSoIföreime; III: Spott, Jänje, 6r|ä#ungen.
Seipjig 1879—80.

3lofepb 2B ein gärt ner. 25a3 Äinb unb feine $oefie in platt*

beutfdjer 2Jlunbart. fünfter 1880. [Sammlung oon Kinberliebern

unb Sprühen.]
©g. Rapfen *)ßeterfen. Äiefinneroelt. tylattbeutfäeä 'ftamtiitn*

bud). ©ine Sammlung oon SBiegentiebem unb Äinberreimen, JRätfeln,

Spielen unb Spridnoörtern, iKarajen unb ©ebiäjten in allen nieber=

beutfdjen 9Jhinbarten. töen 1905.

2. QU* unb SBeftpren&en, 9i SReufa). $reufeifä)e SoltSreime.

(fteue preufeifcfce $rooinj|ialblätter. 1851. S. 420-446.)

$. ^rifdjbier. ^reufeifc&e SBoltereime unb 9$oliäipiele. »ertin

1867. •

31. £reiä)el. 2öeftpreufcifä)e Spiele. (Sßerljanblungen ber

berliner ©efellfd). f. Slntbropol., (*tbnogr. u. Urgefctyc&te. 1883. S. 77.)

». Xrei^el. $reufeif#e ßtnberfpiele. (3tf($rft. b. biftor. herein*

f. b. fteg.^ej. 2Rariemoerber. XXI. 1887. S. 40—45.)
3. Sembrodi. Oftpreufcifd&e Sprichwörter, Holtereinte unb

iProoinjialiSmen. (Slm Urquell II. 1891.)

ft. 3anber. Äinberreime. (MtpreuM^e 2ttonat3fd)rift. XXVIII.
1891. S. 94-99.)

ß. 5rifa)bier. $reufeifd)e SSoItSreime unb SßollSfpiele. (9Ut=

preujiiicbe 2Jtonat3fä)rift XXIX, 1892. S. 332—363.)

ftrifäjbier. ^reu&ifa)e Solfgreime unb Solt^piete. 9?aä)lefe.

Königsberg 1893.

21. &reid)el. SolfSlieber unb SBoltSreime au3 Sßeftpreufjen.

25anjig 1895. [dnt^ält einen Slnbang oon Äinberlieba^en.]

ülifabetb Semfe. S3olf3tümlicbea aus Oftpreufcen. 3. Seil

Slüenjtein 1899. [Sarin S. 73-87 ßinberreime, #tele u. a.]

3. Bommern nub SRüqeiu 9t. $etj. Äinber* unb Soltäfpiele

in Bommern. (SBlätter f. pommerfcbe SBoltäfunbe. IU. 1895. S. 91 ff.,

136, 137, 154, 155, 169—171.)
21. §aa3. 2)a3 Äinb in Olaube unb SBrauä) ber Bommern.

<2tm Urquell. VI. 1895. S. 23, 24, 65, 93, 94, 113-115, 145—147,

172, 173, 180, 181.)

griebriä) 3)rofibn. $>eutfä)e flinberreime unb SJermanbteä,
aus bem 9Jtunbe beä SolfeS oome&mlia) in Bommern gefammelt.
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Sitcrotur ber Äinberlieber unb Äinberfpiele. 175

9kdj feinem Xobe bräg. von (Sari S3olIe unb ftriebrid) $olIe. fieipjig

1897. [TO einer allgemeinen Einleitung über baä Äinberfptel

6. 1-40.1

0. Knoop. SWerbanb [ßinber*] Heime au« Bommern, (©f.
f.

pomm. holtet. VII. 1889, 6. 58-62.)
21. 99runt Soltelieber unb ßinberreime auä Bommern. (6bba.

Vü. 1899.)

9. 93runt. ßinberreime au« Bommern. (Gbba. VI. 1899.

5. 71—76.
3. tföf)ler. Merbanb 9teime aus Bommern. ((Sbba. VII. 1899.

6. 84—86, 109—111, 122. 123, 140—142, 156—158, 173—175.)
21. 93runf. Äinberreime au« Bommern. (Sbba. VII. 1900.

6. 71-76.)
0. ßnoop. Slller^anb SReime aus Bommern. (6bba. VII. 1900.

6. 58-62, 84—86, 109—111, 122, 123, 140—142, 156—158,
173—175.)

4. ^robinj ©djleften. öof fmann oon Fallersleben unb ßrnft
9tid)ter. 6d)leftfd>e SBoltelieber. fietpjig 1842. [Sarin u. a. 2Biegeit*

lieber.]

$f)ilo vom SBalbe. Stierten in Säße unb 98raud). TO
einem Sßorroort oon Äarl ffieinljolb. SSerlin 1883. [6. 135—144:
3ugenbfptele ]

$rea)fler. Streifjüße burd& bie fd)leftfa)e SSolfäfunbe. (TOteil.

b. fd)lefifd)en ©efeHföaft f. holtet. II. 1895. S. 22-25, 45—54.)
föugenbbraud) unb 3"flcnb?picl.]

% Stetig. (Sin SRüdblid in oergangene 3«ten. [Heime unb
Spiele.] (^abrbud) b. ©ebirgäoereinS f. b. Sefäjten: unb Sfergebirge.

VI. 1896. 6. 51—60.)
2ö. Oeljl. Äinberreime aus ©reulitt). (TOteil. b. fd)lef. @ef.

f. «ol!3t TOI. 1. 1901.)

SBabner. Söerftarfla«. ((Ebba. X. 1903. 6. 59- 61.) [25er*

fäjiebene Slrten be§ SBerftedfptel«.]

#ilbegarb Änötel. Oberfd)left[tt)e Äinber beim 6piel. (Ober--

fdjlefien. U. 1904. 6. 420—429.)
Ä. Stanjel. 33oltetunblitt)eg auä bem Ölfer Greife, bef. auä

ßleimßagutl). (Sbba. XI. 1904. S. 79—90.) [Sarin u. a. Spiele

unb Äinberreime.]

5. Saufifc. St. #aupt. ßinberretme unb ßinberfpiele. Gin
SBeitrag jur aSoltepoejie ber Saufifc. (SRieberlaufifcer TOgajin, XLV.
1868.)

$erfelbe. Oberlaufifcer ßinberretme. (3af)rbud) f. oberlauftfcer

©efttjidite, XLV. 1869. S, 239-249.)
%\). ©elbe. ßinberreime au« ber Saufa unb im ©rjgebirge.

(©ermania, XXII. ©. 293 ff.)

S. ©an ber. ßinberfpiele unb JReime. (TOteil. b. nieberlauf.

©efellid)., n, 3. 1892.)

ütann. Heime unb Sprud)e in überlaufner TOnbart. (TOteil.

b. herein« f. fädrfifaje SSoltSt 1897 Hr. 11, 1899 Hr. 4-9, 13 f.)

Gurt attüller. 2luS ber Sauftfcer flinberftube. (©bba. III. 1903.

S. 177—192, 219-224, 248-256.) [flmberlieber aller 2lrt.]
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176 Siterotur bet flinbertieber unb Ätnberfpiele.

6. 9Rarl Cranbenbnrg. äbatbert ffubn. Äinberlieber, tnetft

in 33erltn gefammelt. (9feueS 3Q^bu(^ bcr 93erlinifd)en ©cfcüfc^aft f.

beutfä)e Spraye unb SUtertumSfunbe. VIII, 3. S. 227 ff.)

3 o 5 r. $ a n n e i l. 2lltmartifa^plattbeutfcfceS 2Börterbua). Baly-

roebel 1859. [Wt ätnberliebern.]

S. engelten unb 3B. Safcn. 3>er JBolfSmunb in bet 2Rarf

SBranbenburg. Sagen, Kardien, Spiele, Sprichwörter unb ©ebräuäje.
.1. [ehtj.] Seil, »erlin 1868.

$1. ©erwarbt unb 9t. $etf4 Udermärfifcbe Äinberreime.

[ÜJltt ja^lretcben parallelen unb literarifa^en SRacbroeijen.] (3tf<W-
b. SBereinS f. StoltSf. VIIL 93erlm 1899. S. 273—284, 389—395.)

Ä. 6. fiaaf e. ßinber unb 9>ol!ereime au« ber ©raffebaft Kuppin.
(3>er Urquell. % fr II. 1898. S. 251—253.)

SR. Sprenger, ^erfudb eines Queblinburgcr ^biotifonS. (lieber*

beutfcbeS 3ab r&u$- XXIX.) [Darin oiele Äinberreime.J

Söilli ßofcbe. Äinbeneime beS ftaüellanbeS. (93ranbenburgia.

XI. 1904, XII. 1904, 9tr. 11.)

d. üRonle. Serliner Äinberreime. (IBranbenburgia, XIII,

1904/1905, 9ir. 2.)

7. $rofcinj Sadjfcn. SB int er. SBolfSreime unb ßinberlieber

auS bem 2Jlaa.bebura,er fianbe. (©efdjtdjtsblätter f. Stabt unb £anb
2Jtagbebura. X 1875, XII 1877. S. 384—394.)

$f). SB e gen er. Spiele aus bem SDtagbeburger Sanbe mit Sei*

trägen auS anberen ©egenben 9}orbbeuifä)lanbs. (©efd)icbtsbl. f. Stabt
unb Sanb SRagbeburg. XVII 1882, S. 410—443; XVIII 1883, S.
1—16, 146—184.)

SB. Reffen. Äinberlieber unb Äinberfpiele. (Die Heimat. VI.

1896. S. 30, 52—54.)
20. G. ßaafe. Äinberlieber aus SHeidjerobe. [§obenftein.]

(Der Urquell, I 1897, S. 9, 10, 84, 115, 170.)

fr Äönig. Äinberlieber auS Sföeberqebra [bei Sleidjerobe, 9teg.--

SBesirf Arfurt.] ' (Der Urquell, I 1897. 6. 107—115.)

8. flitbalt. SBolfSrehne unb ßinberlieber au« 3ln&alt*Deffau.

3)effau 1847.

fr SlbrenbtS. 95emerfungen tu einigen Deffauer Äinberfpielen.

(Sm Urquell, VI 1895. 6. 184-187.) [ifteUefpiel, Stebbaü.]

9. ©raunftbtoeia» D.S<t)ütte. atottSreime. Äinberlieber. (95raum

fömeta. aHagajin, IV 1898. ©. 37—39, 55, 56, 63, 64J
0. Sa)ütte. SBotfSreime, SRätfel, Äinberlieber. (Söraunfd&roeig.

2Jlagajin IV 1899.)

0. Sä)ütte. Sraunfa^roeigifcbe SßolfSreime. (3tf$rft. b. SereinS

f. SBottSf.. XI 1901, S. 73-75.)

10. Sfterflenbarg. fit. £at enborf. ßinber» unb 33olfSteinte

aus 2ftedlenburg. (Deutfdie üftunbarten, §v$q. t>. frrommann, V S.
282-2860

0. ©lobe. Äinberreitne aus HJtedlenburg. (3tf#rft. f. b. beutfd&en

Unterriebt, XI, 1895. S. 192 f.)

3- ©illboff. OJledlenburgifaje OJläbcbenfptele. (Die fianbjugenb,

n 1897.)
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§. <L 3>. Staubinger. (SrnfteS unb fetteres auä Ü7tedlen=

bürg. föoftod 1897. [$arin u. a.: ßinberreime u. 93ogelfpra<$e.]

H. 2ii}ren8. JRatfpicle ber mecflenburgifdjen ^uqenb. (5>a8 Sanb,
VII, 1899, 6. 141.)

11. £amfiurg. $ec!fa)er. $amburgi[a)eä ßinberfpiel unb
Strafeenbelufiigung. (TOteil. b. SJereinS f. £amburgifa)e ©eföi<&te,
XVI, 1898, 6. 494—497.)

Otto Seljrenb. Sllte Hamburger Äinberfptele. (ftieberfacbfen,

XEI, 1907/1908, e. 262-264.)

12. Säöcdf* Colmar Sd&umann. Sübecfer Spiele unb föätfel*

buo). SKeue «Beiträge §ur SBolfSfunbe. Sfibect 1905. [Sarin u. a.

Äinberlieber.]

6. 2)eecfe. £unbert Sübfaje aSolfgrcimc. Sübed 1858.
[^rioatbrudf.]

St. ÜBenba. 2lu3 beni SBolfämunbe. (ßinberlieber u. :fprüdt)e.)

(»Kitteil. b. Vereins f. Sübifd&e ©efd»a)te u. Sanbeäfunbe, V, 1893,
6. 171 f.; VI 1894, S. 47 f.)

9B. Ärufe. 2lu3 bem Sübecffdjen SollSmunbe. ((Sbenba, VI,

1894, 6. 16.)

G. Schümann. SBolfo: unb ßinberreime au§ Sübed unb Um«
gegenb. (Beiträge gur SSoltäfunbe. Sübecf 1900.)

13. 6^1eg»ig^ol|teiB» Sauenburg. % 6c$ü&e. HolftemifajeS
3biotiton, ein ^Beitrag jur Solfsftttengefcfitdjte, ober Sammlung platt*

beutfdjer alter unb umgebilbeter SGBorte, 2Bortformen, Lebensarten,
SolfSroifce, Sprichwörter, SBiegenlieber I— III, £am»
bürg 1800—1802; IV, Sittona 1806.

Ä. 9Mllenf)of. Sagen, ÜJcära>n unb Sieber ber Herzogtümer
Sc&le3roig, ^olftein unb Sauenburg. Äiel 1845.

H- $anbelmann. 33oHS= unb Äinberfptele ber ßenogtümer
Sd)le3roig, ^olftein unb Sauenburg. Gin 9tad)trag gu 3JlüUenr)offö

Sammlung. ßiel 1862. 2. SXufl. 1874.

3ur Sammlung ber Sagen, ÜJlärd)en unb Sieber, ber
Sitten unb ©ebräud&e ber Herzogtümer Sa)le3nrig, ^olftein unb
Sauenburg. (3a&rbudj f. b. Sanoeätunbe ber Herzogtümer Sajleänng,

Holftein u. Sauenburg. I—X an oerfäiebenen Stellen.)

H« .'oanbclm min. SBollStümlicgeS auä $itbmarfd>en. (3tfcf)rft.

b. ©ejellfd). f. Sd)le3nrig*, ^otftetn-, Sauenburgifaje ©efdnd&te. XII,

Äiel 1882, S. 387—390.) [Sd)n>einoerfaufen, Satt oerfteden; jroei

Äinberipiele.]

Heinr. Garftenä. Äinberfpiele auS &<f)U%rD\fy$ol)ttin. (lieber*

beutfcfceS Äorrefponbengblatt, VIII, 1883, S. 98—105; IX, 1884,

S. 60-64; «Berichtigungen unb Nachträge 6. 75; X, 1885, S. 49—52.)

H- Garften3 unb 6. Schumann. Äinberfpiele aus Schleswig*

Holftein unb Sübed. (9tieberb. ßorrefponbenzbl. X, 1886, 6. 67-69.)
Subroig gra^m. ^olftetnifd^c Ätnberfpiele. (2lm Urquell, V,

1894, S. 188 f., 231 ü
ß. GarftenS. SBiegenlieber mit $eter Ärufe; 93iblifaje SHätfcI;

»aftlöfereirae. (Sie $eunat, ^iel. V, 1895, S. 31-35.)

H- GarftenS. flinberfpiele au3 &$U$m\Q'-!Qol\tt\r\. (S^ieberb.

3al)rbua), XXVI, 1900.)

SBe$r$an, «tnberlieb unb ftinberfetel. 1

2

*
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178 Siteratur ber Äinberlieber unb ßinberfpiete.

1 4. ^rrtc^lanb. ® e r t) q r b 3JI e i e r . Oftfricfiftäbc Alinb e r . unb ^olf^=

reime. (Weberb. Äorrefponbenjblatt, III, 1878, 6. 54—60.)
(L Mannen. Oftfrieflfc^c flinber* unb 2lmmenretme. ($eutfd&e

3Jhmbarten, fyräß. t>. frrommann, V. S. 144; 272-274.)
§erm. ÜReier. Oftfrienfdje ^mber* unb S3oltereime. (2lu3:

„OftfrieSlanb in «Silbern unb Stilen." Seer 1868.

Öerm. «Weier. $>aS Äinb unb bie SBolfSretme ber ^riefen,

(©lobuä, XXVI. 1874, S. 266 ff., 284 ff., 311 ff.; XXIX. 1876,

6. 333 ff.; XXX. 1877, 6. 59 ff.,
381 ff.)

©. üJieoer. Oftfriefiföe Äinber^ unb 93olf$reime. (SRieberb.

äorrefponbenjbl., III, 1878, 6. 54-60.)

G. 2)irtfen. ßinberlieber au3 OftfrieSlanb. (3tförft. b. SBeremS

f. %o\Ul II, 1892, S. 83, 424.)

§. Seufe. 3ur 33oltefunbe ber 3"Hfriefen [u. a. tfinberreime.]

(©lobuS, LXXXIV, 1903, <Rr. 13.)

15. Cibenburg. (£. Straderjabn.) 2lu§ bem Äinberleben.

Spiele, Meinte, SRätfel. Olbenburg 1851.

16. Cremen. 2t ö ermann $oft. ÜRitteilungen aus bem
Söremtfcfeen «BoltSleben. (Ittm Urquell. V. 1894, S. 87—41, 64-69,
104-109, 132—133, 149-153, 176-179, 218-221, 245-248,
275-278; VI. 1895, S. 168-172, 177—179.) [SReiä)e Sammlung
o. Neimen u. Spielen.]

17. 9Meberf(m)feiu £amu>öer. 2. ©rote. 2luS ber ßinberftube.

9iieberfäd)üfd)e3 Äinberbuä), ein 5Reim* unb £ieberfc$n&. 2. Elufl.

&annouer 1871.

^ermann Hartman n. 2Runbartlid)eö au§ bem Oänabrütffc&en.

(JRieberb. Äorrefponbenjbl., X, 1885, S. 4. 5, 51—57.) [35ogelftimmen,

Slbjä^lreime ufro.]

6^r. ftlemeS. Äinberreime aus bem Galenberajfd)en. (9iieber-

fad)fen, XI, 1905/1906, S. 369.)

«jUattbeutfdje Sieber, bie eine $rau ben ßinbern Dorfingt.

(WeberfaaMen, XII, 1906/1907, S. 140.)

18. SBeftfolen. ftr. ©oefte. Soltäreime au« ber ©raffajaft

2Rart. (o. b. §aaen3 ©ermania. X. 1852. S. 65—80.)
@. SRegenbarbt. OJlunbartlid&eS au3 bem ÜRünfrerlanbe: 2Biegen=

lieber, Äniereiterliebdjen unb fpricbro örtliche Lebensarten. (Seutfdje

2Runbarten v. ftrommann, VI. 1858. S. 423 ff.)

$r. ©oejte. $ioHäreirae auä bem fübliajen SBeftfalen. (Lteberb.

Horrefponbenibl. I. 1876. S. 93-95.)
6. %r. fi. SBoefte. flinberfpiel in Sübmeftfalen. (Lieberb. Saln-:

bud). 1878. S. 103—109.)
$r. ©oefte. Leime aus bem ^olfSmunbe. [SBeftfalen.] (Lieberb.

Äorrefponben|bI. IV. 1879. S. 44—46.)
Ä. Trümer. 2öeftfälifä)e 33olf$roei3beit. ^lattbeutfäje Spria>

roörter, Lebensarten, SMtSlieber unb Leime. Carmen 1881.

§. $ artmann unb 2B. SLielä*. 3ftunbartliä)eS aus bem
OSnabrücffä)en. (Lieberb. üorrefponbenjbl. XI. 1887. S. 51—57.)
[flbjäblreime, Leigenreime ufro.]

SSa^lmdnn. ÜJtum'terfd>e Sieber unb Spriäfaörter in platt*

beutföer Spraye. ÜJtünfter 1896. [Darin 50 «BolfS* u. Äinberlieber.J

Digitized by Google



I

Stteratur ber Äinberlieber unb Äinberfpiele. 179

&. Säfudje. Siegerlänbifd&e Äinberliebdjen. 8lu8 SBolfSmunb
gefammelt unb erläutert. Siegen 1897.

3ellingqau8. 9taoen8berger SBolfäüberlieferungen. MaoenS*
berger ©latter II, 1902. [Äinber* u. Soielretme, Stätfel unb fiteber.]

§ ermann Sd)önboff. SBolfäreime aus bem ÜJtün|terlanbe.

(Weberb. Äorrefponbenjbl. XXII. 1905. S. 38—43.)

19. Siwjc. Ä. 5Be&r&an. £ippifdt>e Äinberlieber. (3tf$rft. f.

rbein. u. toeftfäl. SSolfSf. II. 1905, 6. 55-75, 98—127; III. 1906,

S. 66—78.)
Ä.SBebrban. 2ippifcr>c Äinbetfpiele. (Gbenba, V. 1908. 6.81—

93, 184—197.)

20. 6d)aimtbnrg*2iW>e* 0. Stotbolj. ffiiegenlieber unb Äinber*

reime, 61 null iüf roat tau raen upgeben. Zeigen, bie oon (Naumburg*
lippifdjen Sa)ulmäb$en gelungen unb gefprungen werben. Sichtung:

fd)aumburg4tppif(^e 93auermoei3f)eit. 2lnfe be fa)auraborg*lippefa)en

Suren füret. 99ü(feburg.

21. SBolbeif. 2. Gurfce. Solteüberlieferungen aus bem dürften«

tum 2Balbecf. SJiärcben, Sagen, SßoltSreime, Stätfel, Spridjroörter, Slber*

glauben, ©Uten unb ©ebräud>e, nebft einem ^biotiton. SHrolfen 1860.

22. SRijrinlanb. 2R. Stollen. $olt$tümlia)e3 auä Slawen. SBolte*

unb Äinberlieber, 2Better=, ®efunbl)eit3: unb SRed&täregeln, Spriä>
Wörter ufio. Slawen 1881.

2B. 93runS. ^Ouftnerte« Äinberbud&, entbaltenb 808 oolfö-

tümlid^e Spiele, fiieber, föeime, Sprühe, Serfe, ftätfel [im STtyeintanbe

gefammelt]. 1884.

Ä. ftabemad&er. 2tlte Sitten unb ©ebräud&e am SRbein. ßtfajrft.

b. S3ergtfd)en ©efd^.^ereinS, XXII, 1887. S. 149—168.)
m%. ftreubenberg. Soitelfdfr ?lott. [Süc^telner iUattbeutfä).]

9RH SöörteroeraeiajniS unb Dialeftproben. äMerfen 1888. [Darin

S. 55—61 2?olt3: u. Äinberlieber im nieberrbeinifien Dialeft.]

ty. ^oerreS. Sparren, Späbne unb Splitter oon Spraye,
Sprühen unb Spielen, aufgelefen im 2ll)rtale. Slfjnoeiler 1888. [Darin

S. 27—42: 33 Äinberreime u. Spieloerfe.]

9Jt. Stollen. Sladjner 58olt3= unb Äinberlieber, Spiellieber unb
Spiele. (3tfcbrft. b. Sladjener ©efapSSereinS, IX. 1888. S. 170—210.)

$ofef 93ud)f)orn. Äinberlieber unb Äinberfpiele oom lieber:

r^ein. (Der Urquell, I. 1897. S. 334—344.)
Spridjioörter unb alte $olt3* unb Äinberlieber in

tölnifäer SJiunbart Äöln 1899.

Sa)ön. Äinberlieber in Saarbrücfer 2Jtunbart. (Saarbrücfer

3ettung, 1901 Hr. 105.)

&ub. ©ierti<f)3. Meinte, meldte oon ben Äinbern beim Spielen

gebraust werben. (9l^einijd)e ©efajia^t^bldtter. VI. 1901/02. S. 84—
88, 317-318.)

2B. Äletoer. 2lu3 bem Äinberleben. Sllte OJlülfyeimer SRetme

unb Sflätfel. (3n: geftfc&rift 28. 9tyeinifcben fiebrertage in 9M*
beim a. b. 9iubr, 1904. 6. 87—110.)

2ö. aftenersÜRarlau. Duisburger Äinberlieber. fön: fteftfebrift

jur 14. fcauptoerfammlung beä SlQgemeinen beutfd)en SpracboereinS.

Duisburg 1905.)

12*
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180 Siteratur ber Äinberlieber unb Äinberfpiele.

Äarl dato. Äinberfpiele unb Äinberreime vom SRteberrtyehu

(«Rtcbcrb. 3a$rbuc&. XXXII. 1906. 6. 55-77.)
ftrei&err So#ner non $uttenbaA. Äinberlieber aus Glten.

OtfWt b. herein* f. r&ein. u. roeftfäl. Sollst. III, 1906. 6. 221-225.)
Sanber. Äinberlieber unb Äinberfpiele aus $unre bei 2BefeL

(ßbbtt. III. 1906. 6. 109—118.)

23. Reffen. SED e ig an b. SolfSreime, Sollslieber unb Äinberlieber

auS ©iefien, ber Söetterau ufro. (3tfä)rft. f. beutfd&e 2ftot&ologie u.

Sittentunbe, I. 1853. S. 473—475.)

3. Äeljrein. Sott8fora<$e unb SolfSfttte in SRaffau. 2Beilburg

1862. «Bonn 1872. [5)arm u. a.: Äinberlteber.]

§effif#e Äinberreime. (3tf#rft. f. fteffiföe ©efa). j$. L
S. 261 ff.)

fjo^ann Seroalter. 2Deutfä)e Solfslieber in üRieberf)efJen auS
bem 2Runbe beS SolfeS qefammelt. Hamburg 1890—1894. [$arin

oiele Äinberfpiele aus Äaffel.]

©. GStua^e. &efftfd)e Äinberltebdjen. 3n Äaffel im Serein mir

Seroalter qefammelt unb erläutert, Äaffel 1891.

©. SSfuc&e u. 3- Seroalter. Äaffeler Äinberliebc&en. ($effen:

lanb. V. 1891. 6. 187. 200. 210. 223. 240. 256. 272. 283. 296.>

21. S. Äinberpoefte. (Blätter f. &efftfä)e Sollst. 1899. 6. 13-
15, 17—19, 23. 24.)

2lugufteSenber. Oberfäjefflenaer SolfSlteber unb oolfstümliäje

©efänge. ÄarlSn% 1902. [$)arm u. a.: 120 Äinberreime.]

24. Düringen. Legel. ÄinberoerSd&en unb anbereS (3n:Legel,

Lu&laer aflunbart S. 98 ff.)

Gb. §aafe. Äinberfpiele auS ©reuten in Düringen. (2lm

Urqueü. V. 1894. S. 171—173.)
mgride. Äinberlieber auS £elfta. (üttanSfelber Blätter X. 1896.)

ß. (Sröfjler. ÜRaä)lefe uon Sagen unb ©ebräud&en ber ©raf-

fc^aft uJlanSfelb unb beten nädrfter Umgebung. (ÜJtanSfelber Stätter. XL
1897.) [2)arin 6. 167: Sluäjä^Irehne, Äinberlieber unb Spiele]

25. Äönigreut) 6a<$feiu % 21. (5. Äöfcler. SolfSbrauä), 2lber*

glauben, Sagen unb anbere Überlieferungen im Soigtlanbe. Seipjtg

1867. [3)arin S. 331 ff. uiele Äinberlteber.]

§ ermann Junger. Äinberlieber unb Äinberfpiele auS bem
Soigtlanbe. flauen 1874.

Hermann Junger. LunbaS unb föeimfprudje auS bem
Soigtlanbe. 9JKt22 ooigtlänbif#enSd)nabaI)üpflmelobten. flauen 1876.

©. Slipberge r. SDer gemietbliäje Sadjfe in t>olfStümlid)en

Lebensarten unb Spriäjroörtern. 1. Sieferung, entf>altenb 500 im

fäd)fifä)en SoltSmunbe gebräud)liä)e roifeige Lebensarten mit einem

2ln§anqe uon Äinberfpiel* unb Stbjä^loerfen ufro. Bresben 1881.

2llfreb SJtuller. Sollslieber aus bem Grsgebirge. 2lnnaberg

1883. [Sterin u. a.: Äinberreime u. -fpiclc]

Junger. Äinberlieber unb Äinberfpiele auS bem Soig>
lanbe. 2Rit einem einleitenben Vortrage über baS SBefen ber oolts*

tümlid)en Äinberlieber. 2. 2lufl. flauen 1894.

Äurt Völler. Äinberreime auSSetpjtg unb Umgegenb. (3tf$rft

b. SereinS f. Sollst. V. 1895, S. 199-204.)
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0. Säfjnbarbt. SBolfötümlid&eä au3 bcm 5?önigrei($ Saufen,
auf ber £l>oma3i(&ule gefammelt. 2 §efte. fieipjtfl 1898. [307 unb
305 Äinberlieber.]

#ermann Sunger. 33olf3bidjtung in Sadjfen. ($n: Sää>
fiaje Soltefunbe, br^cj. oon 9t. SEÖuttfc u. q. SreSben 1900. 6. 229—
256.) [Worunter «inberlieber, JReimfpru<$e ufro.]

5Riä)ter. flinberreime aus ber Sd)ioein£burger Pflege. (üJlit*

teil. b. herein« f. fäd)ftfd>e 8*11*1 II, 7. 1901. 6. 208—212.)
3fä)allig. Silber unb Äläna,e auä ber Stoßet $fUfle.

<§ebicf)te, Süolfäreime unb anbere«, meift m oberfäd&fifäjer Sorfmunbart,
nebft einer toijfenfc&aftlic&en ©infü&rung. SreSben 1903.

26. öoöetn. gianlen. ^rj. SBtty ^rei&err o. Sttfurt&.
fträntifdje SBoltSlieber. 2 Xeile. Seipjig 1855. [Darm aud& Äinber*
lieber.]

SBeber. Äinberretme aus ßidjftätt unb Umgebung. (3tf^rft.

f. fjoajbeutfaje 2Runbarten. IV. 1903. S. 113—117.)

27. ©tfjtoabeit. SÖiirttemlierg. Gruft 3Ji euer. Seutfdje ßinber;

reime unb Äinberfpiele au« Sajtoaben. 2lu3 bem SSolfSmunbe ge*

fammelt. Bübingen 1851.

21. Sirlinger. 2lu3 Sajioaben. Sagen, fiegenben, 2lber*

glauben, Sitten, föed&tSbräudje, OrtSnecfereien, Sieber, Äinberreime.

9teue Sammlung. 2 Söbe. 2Bie§baben 1874.

®. Seiffer. Seiträge au« Sc&toaben. I. Solfäfprüdje unb
^inberreime. (SeutfAe SKunbarten oon ftrommann. VIT. S. 465

ff.)

^erjog. &lemannifd)e3 Äinberbud). fia^r 1885.

fi'anbenberger. 33oltetümlid)e3 au3 ber fd^roäbifajen tüb.

(Sllemannia Xni. 1886. S. 193-215.) [Sarin u. a.: Sreifönig«*

lieber.]

ffi. Unfetb. »ott«tümlt$e3. (Alemannia XVI. 1888. S.
252—253.) [Sarin u. a.: Äinberreime, ftedlieber ufro. au8 Ulm unb
Umgegenb.l

2ö. Unfelb. Sä)roäbif#e Äinbernecflieber. (Alemannia XX.
1892. S. 287-280.)

3- j$- ftoffmann. Sc&apbaa) unb feine 93eroo^ner. (2lle*

raannia XXHI. 1895. 6. 1—6.) [Sarin u. a.: Äinberreime.]

28. ©abt». Otto heilig, einige £inberfprud>e unb Ämber*
lieber nuS ber 93rud)faler ©egenb. (SUemannia XX. 1892. S. 190—199.)

HR. etijabet^ 9Jiarriage. §Bott«licber aus ber babifc&en $falj.

§aHe 1902. [Sarin Äinberlieber unb Äinberreime.]

(5. Äleeberger. Solf3funbliä)e3 auS gifajbaaj in ber $falj.

Äaifer«lautern 1902. [Sarin u. a.: Keime.]

29. (£lfa&=Sot||ringen+ Glfäfftfc&e Äinber* unb SBiegenlieber.

(„$af>rbuä) b. biftor-liter. 3toeigoerem3 be8 Sogefenflubä" in oer*

fajiebenen Sänben.)
$rana üJtat&ieS. ßlfäffifdje Äinberlieber in SRappoltSroeiler

SDtabart. (3af>rbua) beä SBogefentlubS VII. S. 150-174.)
21. St Ober. Glfäffifdjeä Soltebüc&tein. Äinbenoelt unb Solfc*

leben in fiiebem, Sprühen, JRätfeln, Spielen, üJtärc&en, ©Amanten,
Sprid)toörtem mit Erläuterungen, 3wfammenftellunqen, einem Sadj«
regifter unb 28örterbuä)e. 2. oetmeljrte 2lufl. 9Jlül$aufen 1859.
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JeanBaptistWe ck e r 1 i n. Chansons populaires de TAlsace.
2 vols. Paris 1883. (a. u. b. Les litteratnres populaires

de tontes les nations, tome 17 et 18.) [Darin 8: Berceuses,
chansons et rondes enfantines.]

3- SRatbgeber. Glfäffifc&e ßinber; unb SEßießenlieber. [Unter»

elfafe.l (^abrbüd) f. @ef$., Spraye unb Stteratur GIfafcSotfjringenS.

I. 1885. S. 82—85.)

3- Spiefer. Spric&roörter unb Äinberlieber beö Dorfes
SiHingen bei ^faljbura,. (^öbrbud^ f. ©efa)., Spraye u. Sit. (Hf.*

Sot&r. V. 1889. 6. 183-141.)
(5b er. Glfdffif^e Äinber* unb SBießenlieber, Jünberrehne. (Gbba.

VI. 1890. 6. 183—137.)

3- ©raf. 3Deutfd)=lot^ringifd)e ^olfälieber, JReime unb Sprüche
au« gorbatt) unb Umfleqenb. (Sbba. X. 1894. 6. 95—110.)

93 r. Steele. Sölfätümlicfce §efte, Sitten unb ©ebräuc&e im

GIfafe. föaf)rbuc& beS Sßo^efentlubä X. 1894. 6. 117— 142.)

[Darin u. a : 2Betyna$tg:, $ltu\a1)x& t $aftnad>t$* ufw. »Sieber, Äinber«

spiele ufro.]

Stenn et. Slderlei au§ SBeftrid). (Saljrbud) f. ©efa)., Spraye
u. Sit. Glf.*SotI)r. XI. 1895. S. 39—71.) [tarin u. a.: tfinber=

reime.]

©. Sebelmanr. 2Bie bie ßinber in fiot^ringen fpielen.

(DaS Sanb VII. 1899. 6.119-122.)
2ltlenae8. 3ro« elfäjfifdje Äinberfpiele. (^aljrbuä) f.

©eftt)., Spradje u. Sit. eif.*2ot&r. XVI. 1900. S. 289—304.)
SB. Üeiäjtnann. Strajjbutaer Üinberfprü$e. (£bba. XIX.

1904. S. 278-297.)

C. gammlunflen bc8 fluslanbc«.

30. Danemat!. 6d)totben. SRortoegen. Adolf Iwan Arwids-
son. Svenska Fornsänger. (3. Teil.) Stockholm 1842.

Grundtvig. Gamle danske Folkeminder. (3 Bände.)
Kjöbenhavn 1849—1851. [Darin bänifaje ßinb erlieber.]

H. F. Feilberg. Bro-brille- legen, en sammenügnende
Studie. Stockholm 1905. (A. u. d. T. : ßidrag tili kännedom om
de svenska landsmälen .... XIII, 4.) [Darin u. a. 157 Sluf*

jeidmunßen be$ SrüdenfpielS.]

31. ©nglanb» J. 0. Halliwell. Nursery rhymes of Eng-
land. 1844. New edition nnder the title: Nursery rhymes and
nursery tales of England, collected.

J ames 0. Hall iwell. The nursery rhymes of England.
5. edition. London 1858.

Old nursery rhymes, with chimes. London 1863.

English nursery rhymes, translated into French by
John Roberts. 1870.

J. W. E Iii ott. National nursery rhymes and nursery
songs set to um sie. London [unb Berlin] 1870.

K. Clambers. Populär rhymes of Scotland. Glasgow
[1870.1 New edition. London 1870.

M. E.G. The merry heart. Favourite nursery rhymes. 1871.
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Fabr. Möller. A Budget of nursery rhymes. jingles

and ditties; together with a choice collection as of proverbs
as of sayings, sentences, maxims, phrases and riddles. 2.

edition. Kopenhagen 1892.

E. F. Kimbault. Old nnrsery rhymes. with tunes. 1872.

The book of golden rhymes of olden times, a col-

lection of nnrsery rhymes. Illustrated. London (?) 1875.

Mrs. Valentine. Nnrsery rhymes, tales and jingles,

compiled. With 400 illustrations. London (?) 1879.

E. J. Ellis. The story of a nursery rhyme. With numerous
fullpage illnstrations. New edition. London 1883.

K. Ch. Hope. Derbyshire and Cumberland Counting-out
and Childrens' Game-rhymes. (The Folklore-Journal I, part 12.

London 1888.)

Digit Folklore. (The Antiquary, XI. 1885, S. 60—63,
119—123.) [2)arin einige 9tod>ricf)ten über Äinberreime ufro., bcf.

aus Gnqlanb.]
fl. Carrington Bolton. The countin^-out rhymes of

children, their antiquity, origin and wide distnbution. A study
in folklore. London 1888.

Alice Bertha Gomme. The traditional games of Eng-
land, Scotland and Ireland with tunes, singing rhymes, and
methods of playing Vol. II. London 1898.

82. Kicbeilanbf. ß. 3. Gatfen. ^oHänbifaje ßinberfpiele,

überfe^t in SSerfen von Hmman. 3üricfc 1657.

F. van Duyse. Het oude nederlandsche lied. Wereld-
lijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd, teksten en
melodieen verzameld en toegelicht. s'Gravenhage. Antwerpen.
[2>arin tfinberlieber in SuSmabl.]

§ off mann, fioüanbifcfce SolfS-- unb tfinberfpiele. (Horae
belgicae, VI. Breslau 1838.)

J. W. Wolf. Grootmoederken. Archiven voor Neder-
duitsche Sagen, sprookjes, Volksliedern, Volksfesten en volks-
gebruiken, kinderspelen en kinderliedern. 1. u. 2. Stück. Gent
1842. 1843.

A. Lootens. Oude Kindervertelsels in den Burgschen
tongval verzameld en uitgegeven mer spraakkundigen aan-
merkingen over het Brugscne taaleigen door M. E. F[eys.]

Brüssel 1868. [SJfll. au* £tebreä)t, SBlätnifd^e SKärajen unb
33olf«lieber, ©ermania XIV. S. 84—96, bie au« fiooten« Samm*
lung entnommen finb.]

J. van Vloten. Nederlandsche Backer- en Kinderrijmen,
verzameld en medegedeeld. 2 93änbd)en. Leiden 1872. 3. $rua
1874.

Jacq. Cuijpers. Kinderrijmpjes. (Onze Volkstaal III.

1888. S. 156—158.)
A. GittSe. De kuil. Kinderleven en historie. (Ons

Volksleven, tijdschrift voor taal-, volks- an oudheidskunde,
onder leiding van J. Cornelissen en J. B. Veroliet. VII.
Brecht 1895.)
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P. van den Broeck en Am d'Hooghe. Kinderspelen
uit het land van Dendermonde. (Ons Volksleben XI. 1899.

S. 33-42, 82—88, 145-152, 217-225.)
Van den Zeekant. Sagen, Volksgebruiken, Kinderrijmen.

(Ons Volkßleven XI. 1899. 3. 119—124, 171—178.£
P. van den Broeck en Am d'Hooghe. Kinderspelen

uit het land Dendermonde. Eene bijdrage tot de folklore.

Gedeelteliik overgedrukt uit: Ons Volksleven. Breeht 1902.

A. de Cok en J. Teirlinck. Kinderspel en Kinder-
lnst in Zuid Nederland. 1. Deel. Gent 1902. 2. Deel: Dans-
spelen. Gent 1903. 8. Deel: Werpspelen, vinger-, hand- en
Vuistspelletjes. Gent 1903. 4. Deel: Ambachtsspelen, raad-
spelen, schommelspelen. Gent 1904. 5. Deel. Gent 1904. 6. Deel.
Gent 1906.

% Hornel iffen. flinberreime. (Driemaandelijksche bladen
des Vereins in het Oosten van Nederland. I. 1902. S.

48—55.)
Taalvervorming in den Kindermond, (^olfefunbe

XIV 1902. 6. 89—100.)
a. bc 6 od. flinberreime. OBolfStunbe XV 1903 an pcr-

fdjiebenen Stellen.)

33. Snrembircg. 6 b. be la gontaine. $ie SuremOuraer
ßinberreinte. Surembura, 1877.

Äarl Wltt\$. 2>'ie 2utemburger flinberreirae. ÜJiit einem 93or*

roort von Pfarrer Älein. Suretnbura, 1884. [>Jtad)träqe baju oon
% SWoeS in bem Suiembura« Sanb 1884, 9io 51 ff.]

34. Selflit«. L. P. (Alphonse Le Eoy et Adolphe
Picard.) Notes explicatives sur jeux et formulettes eufantines.
sur les sens de certaines dictions etc. (Bulletin de la soeiele

Liegeoise de litterature Wallone. III. 2. 1860. S. 61—68.)
(JosephDej ardin.) Almanach liegeois. (Ebda. A. 1. 1863.

S. 5—29.) [$arin u. a.: La liste de jeux d'enfants suivant les

epoques.]

A. GittSe. La rime d'enfant. (Revue de Belgique.
1887. No 11.)

Joseph Defrecheux: Les enfantines liegeoises. (Bulletin

de la societe Liegeoise de litterature Wallone XXIV. 1889.

S. 123—226.)
Isidore Dory. Rapport sur un memoire presente hors

concour8: Enfantines liegeoises. (Ebda. B. XXIV. 1889. S.

115-122.)
De-fre-ekeu-x.—Les-^nfantines Liegeoises. Liege 1890.

Calson. Qnestionnaire des enfantines et jeux. Liege 1891.
' CarolinePopp. Recits et legendes des Flandres. 46 edi-

tion. Brnxelles 1891.

Remi Ghesquiere. 800 Speelen met Zang verzameld in

Vlaamsch-Belgenland en vornamelijk in Westflanderen. Gent
1905. [$atm u. a. Ämberlieber]

35. ©$toeia. 8. SBrenner. 33a3leriftt)e Äinber* unb SBoItSremie,

au§ ber münbli^en Überliefetunß flefommelt. SBofcI 1857. 2. Hüft. 1902.
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@rnft£ubn>tg9t0<&&ol$. 2nemannifd&e3 ßinberlieb unb ßinber*

fpiel au3 bcr Sd&meij. ©efatnmelt unb fitten* unb fpra$0efa)ia)tlia)

erflärt. fieipjia 1857,

<?. Tl. Hinberreime auä SaMfaufen. ($er Unotfc. (Md&rft.

f. ©efa). u. Slltertum beä StanbeS SchaffRaufen. 1863, öeft X)
Vollmer. Äinberreime aus Sa)aff&aufen. (Gbba. 1864,

§eft in.)

[3- 3*>f- Sajilb.] $er ©rofeätti au$ bem Seberberg. Samm*
lung von Vßollfc unb Äinberliebern, Spottreimen, Sprüdbroörtern,
2Better= unb ©efunbljeitSregeln ufro. au3 bem folotburnifAen fieberberg.

Siel 1864. 2. Stuft. Surgborf 1881. 1882.

©ertrub 3ürid)er. ßinberlieb unb flinberfpiel im ßanton Sern.
9?ad& münblic&er Überlieferung gefammelt. (51. u. b. %.: Schriften ber

f^roeigerif^en ©efellfc&aft für Solfsfunbe II.)

ß. ginlen&ofer. Sprüdbe unb Sieber aus bem Gntlebudj.

(ScbmeiäerifajeS Slrd&io f. SSolfäf. VJI. 1904. §eft 4.) [2)arin viele

Ätnoerreime u. a.]

21. 3inbel*$reffi0. Leime [ber ßinber] unb Lebensarten auä
SaarganS. (Sajroeijer. Sirrin f. SBolfäf. X. 1906. 6. 57—60, 143—151.)

36. öfterreifl. 3. Sd&röer. ßinberreime [aus öfterreid^l (3tfd&rft.

f. beutfaje üm;tl>ologie u. Sittenfunbe 0. 3. 2B. SDolf. II. 1855.

6. 217—220.)
2lnt. $eter. 3Soltetümlia>§ auä öfterreid). 1. S3anb: ßtnber*

lieber unb ßinberfpiele, SoltSlteber unb $olf3fä)aufpiele, Spric&roorte.

Sroppau 1865.

%y. Sernalelen unb ftr. 93ranln. Spiele unb Leime ber

Äinber in öfterreidj. SBien 1873. [Später erfajien ba§ SBerl aua)

u. b. Z.: ^anbbibliot&el für Se&rer unb Sa)ulfreunbe, 3. 93anbd>en.

SBien 1876.1

£. Sajutoroifc. ^lunberwagenpoefte. (3tfc^rft. f. öfterr. SBolfSf.

IV. 1898. S. 153 ff.)

37. Zitol 3- 3ingerle. Äinberreime [auS Xirol.] (3tfanft.

f. beutfd&e 2Jiot^oloßie unb Sittentunbe 0. 3- SB. 2Bolf. II. 1855.

S. 364.)

2. v. £örmann. 3»« ßinberfpiele aus Ihrol. (ffiiener 2lbenb*

poft. 1874. 9tr. 210.)

2l.$ic&ler. Sirolifd&e Soltäbiduung. (3tfd)rft. b. Vereins f. Solf^
lunbe. VI. 1894. S. 197—201.) [Sajnabaqüpfeln unb ßinberlieber.]

81. Lenf. Üinberreime au$ £irol. (3tfa^tft. f. öfterr. Sottftt

H. 1896. S. 97—104.)
t>. $reen. $rifd)legfpiele au3 bem oberen 3nnoiertel. (8tf$rft.

b. Vereins f. SBolfSl. XIV. 1904. S. 861—376.)

38. kernten. Tl. Serer. ßinberreime [aus Äörnten.J (3tfajrft.

f. beutfdje aJlnt^ologie u. Sittenfunbe 0. 3. SB. SBolf. III. 1857.

S. 32 ff.)

95. Schüttelt opf. Äinberreime unb tfinberfpiele, gefammelt in

bem oberen ©örfd)ifctale, am Ärapfelbe unb um Oftertoiö. (Leue
Garint&ia. LXXX. 1891. S. 23-192; LXXXI. 1892. S- 23—
29, 80-90, 121-130, 157-165; LXXXIII. S. 23-25.)
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39. Steiermarf. 21. 6#loffar. Äinberretme au« Steiermark

(3tfärft. b. SBereinS f. SBoltäfunbe, V, 1895. 6. 275—288.)

40. Mebctöflmcffl. Q. Tl. »loa 3. Weberöfierreiajifc&e fiinber*

fprua> unb Meinte. (SBartfd)« ©ermania XXIV. 1879. 6. 66—71.)
9Hay 2)tüller. Äinberreim unb ftlurname. (glätter b. Vereins

f. Sanbeäfunbe o. Weberöfterreia). SU. §. XXI 1887. 6. 194—196.)
Ä. $aifer. 2lu£ bem 3?olf3munbe. Äinberreirae, Spriid&etn,

6a)erj unb Sd)elmenlieba)en auä ftieberöfterreia). 9teue §olge. §eim*
garten 1894.

Sa^ufotoifc. ßinberreime au8 bem ÜNarajfelbe. (3tfd)rft.

b. SBereing f. Sollst. VI, 1896. 6. 290—296.)
9t SBtffen&ojer. 3»ugenb= unb SSolfSfpiele in Weberöfterreia).

(3tfd)rft. f. öfterr. SBotf^f. II, 1890. 6. 49-56, 113-119.)
G. ß. 33 1 üm m 1. einige ßinberfpiele aus 9}ieberö[terrei#. (3tfajrft.

b. Vereins f. SSolfSt. X, 1900. S. 440—442.)

41. »ityraem 21. £ruf<f>!a unb 2B. Soifajer. Deutfdje 9?oIfö*

lieber au« Söbmen. [Darin uiele Äinberlieber.]

21. ^aubler. ÖuQcnbfcftti^fetten. (üHittett. b. norbbö^mifajen
(SrfurfionätlubS. XXH. 6. 232-238.)

Slnton 2luguft 31 aal Das beutfc&e 93olt*lieb in Söhnten.
(OTitteil. b. SSereinä f. ©efd)id)te ber Deutfc&en m Söhnten XXI. 1883.

S. 81—93, 125—145, 239—252, 329—344.) [Darin ßinberlieber aller

2Xrt: ©iegem, 93efd)äftigung3* unb Spiellieber, 2Iu3« unb 2lb$äl}lreime.]

& 21. SRaaf. Da$ Sabr im Solfäliebe unb Solfsbrauaje in

DeutfaVSö&men. (Gbba. XXIII, 2. 1885 S. 182—193.) [tarin
$aftna#t3umjüge unb Meinte.]

21. §rufa)ta unb 2B. Stoifd&er. Deutfc&e SBolflieber auS
Sö&men. $rag 1891. [Darin: Hbteilung «Ro. 1-440: flinberlieber.]

@. 2a übe. 33olf*tümlid)e Überlieferungen au3 Xeplife unb Um*
qegenb. $rag 1896. [Darin uiele Äinberlieber u. «fpiele.j 2. Sluft.

$rag 1902. [Darin 69 Äinberlieber unb 78 Äinberfptele.]
'

2XrIt. Äinberfpiele. (üJtitteil. b. 5Korbböf)mifa)en (SrfuiftonsHubä

1904 S. 318-319.)

42. SRäljren, Äinberreime unb Äinberfpiele in ÜJtaljren. (3tfa)rft

f. Deutfaje OKotljologie unb Sittenfunbe v. % 2B. SBolf. IV. 1859
S. 324—367, 390 ff.)

^ranj $aul $iger. Äinberreime unb Äinberfprüc&e auä ber

flauer Spra^infel. (3tfa)rft. f. öfterr. holtet. VI. 1900, Supplement
L S. 26—52.)

$of. Stibifc. Äinber* unb öu^lerlieber aus* Deutfa>©te&f>übl

bei 3glau. (3tfd>rft. f. Ijoc&b. 2)tonbarten I. 1900 6. 150 ff.)

43. 8fteuei(f>tf<fcS<t}Iefien. 21 n ton «ßeter. SoHätttmtidjeä au3
Cfterreidnfa): Sd)leften. I. Äinberlieber unb Äinberfpiele

Sroppau 1865. 93b. II. 1867.

44. ©la$. ©lafcer SBolfälieber unb Äinberreime. (Hertel*

jaf)r3fd>rift f. @efd)ia)te u. §eimatfunbe ber ©raffa)aft ©tafc. I. 1882
bis IX. 1896 an Dielen Stellen.)

#einfd>, Sanger unb ÜJlaber. 93olt3poefte (Äinberreime m
ber ©raffd&aft @lafc). 6bba. 1882 S. 244-251; m. 1885 ©. 86 f.,

175 f. [2Ib3äl>lreime unb ffiiegenlieber.]
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Vollmer. Äinberreime, «Spiele unb «Sieber au« ber ©rafföaft

©lafc. (Gbba. IX. 1889 S. 1-66.)

45. (Stolijien, ©ufotoina. % Äainbl. fiieber, 91edreime,

2Ib3äf)loerfe, Spiel, ©etjeimfpradjen unb allerlei kunterbunt au« ber

Äinberroelt. ^n ber ©uforoina unb ©alijien gefammelt. Otfc^rft. b.

herein« f. 2*olf*r. VII. 1897 6. 136-H7, 296-302, 422-427.)

46. Siebenbürgen* % SB. Sd>ufter. Siebenbürgif$«Sacpfa)e

2tolf«lieber, Spricfcroörter, Wülfel, 3auberformen unb ßinberbic&tungen.

#ermannftabt 1865.

Sofepl) #altrid). Uber Äinberfpiel [in 6iebenbüroen]. $ro*
gramm oon 3Jiüblba^ 1854, 1855.

$riebrid)$ßtlbelinS(!&ufter. Siebenbürgifd)«Säd)fifcf)e SBolf««

Heber, Sprichwörter, SRätfel, Zauberformeln unb Äinberbid&tungen.

TO 2lnmerfungen unb 2lbl)anblungen &r«g. $ermannftabt 1865.

^ofepfcj $altrid). 3ur 93olf«funbe ber Siebenbürger Sadbfen.

kleinere Schriften. 3n neuer ^Bearbeitung I)r«g. t>. ft, SBolf. 2Bien

1885. [Darin u. a.: Die 2BeIt unterer ÜJtärdjen unb jftnber. Sieben«

bürgifA«beutfa> Äinberfpiele unb ßinberreime.]

§etnrid) 2Bli«lodi. 5Bott«bid)tungen ber fiebenbürgifdjen unb
fübun garifd)en 3ifleuner. ©efammelt unb au« unebierten Original«

terten überfe&t. 2Bien 1890.

§einria) 3Bli«lodi. Siebenbürgifa) « Säd)fifd>e Äinberfpiele.

(Sonographie III. 1892 S. 24 f.)

21. Sdjulleru«. Drei Slufiäfce jur fiebenbürgifd()«fäd)fUd)en

@eifte«gefd>id)te. [Darin u. a.: Äinberlieber.] [2lu«: % $eutfd&, Silber

au« ber oaterlänbifdxn @efd)id)te. II. £>ermannftabt 1899, bef.

S. 3—32: Unfere 2*olt«bid)tunq.]

3- 3Jt. ©afjner. 2Iu« &ttte unb 93rau# ber vUtetter«borfer.

Gin ^Beitrag jur ftebenbürgif(Häd)ftftt)cn 93olf«funbc. Programm oon
93iftri& 1902. [Darin S. 38—41: ßinberreime u.a.]

21. §öf>r. Siebenbürgifa)=iäd^fifd)e kinberreimc unb kinberfpiele.

Programm be« ©omnafium« in Sege«oär. 9Rago«S3cben. 1903.

47. Ungarn» §eimifd)e Sölferftämme. Deutfcbe. (Gtljnologifd&e

«Mitteilungen au« Ungarn. 1. 1889. S. 154-159.) [Darin: ßinber«

reime au« Sübungarn.]
$ran§ uon ©abnati. Ungarn dje Äinberfpiele. [ÜJtit nieten

9lbbilbungen.] (©lobu« LXXXV. 9(0. 4.)

©. ißerfenoi. Deutfc&e Äinberreime au« ber ©egenb oon
Äremnifc. (Gtfmolog. 2Ritteil. a. Ungarn. III. 1893. S. 101—106.)

3R. St. JRidjter. Da« flinb in DeutfCoronen unb Umgegenb.
(Gt&nograpf)ia X. 1899. S. 381—891.)

3- 9t. ©unter, §eanjtfd)e ßinberreime. (3tfd)rft. f. öfterr.

23olf«f. VI. 1900. Supplement I. S. 1—25.)
Vikar Bela. Somogymegye Nepköltese gvüitötte, ren-

degte 68 vilagositö jegyzetekkel kiserte .... Budapest 1905.

($Bolt«bid)tung be« Somogner Äomitat«, gefammelt, georbnet unb mit

erläutemben Slnmerfungen oerfeben non Jöela SBilar.)

Sebestyen Gyula. Dunäntuli Gyüjtes gyüjötte es
szerkesztette. Budapest 1906. (Sammlung au« bem red)t«feitigen

Donaugebiete, Sagen, Äinberlieber ufro. entljaltenb.)
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48. Srranfpei^. Ed. de Coassemaker. Chants populaires
de Flamands de France. Gand 1846. [Dann u. a. : Diele

flinberlieber mit SMobien.]
Otto ßamp. ftranfreid&S ßinberroelt in Sieb unb Spiel. $n

beutfäjer Übertragung. 2Bieäbaben 1878.

_ SBil^elm Sdbeffler. Die franjöfifäje 9Solfdbiä)tung unb Sage.
Qin 99eitrag jur ©eifteS* unb Sütengefd)ia)te ^ron^eiajS. 2 Sbe.
fieipjia 1884. [Darin ßinber; unb SRonbelieber.l

Esquieu. Les jeux populaires de l'enfance a Rennes.
Rennes 1890.

Mme. la Comtesse E. Martinengo-Besaresco. La
poesie populaire. Paris 1893. (Darin: Über Äinberlieber.)

Aug. Gittäe. Curiositäs de la vie enfantine. Etudes
de folklore. Paris 1899. [Bibliotheajie Gilo\.] -fL

A. Bout. Folklore ae Picardie. (Revue des traditions

populaires XVm. 1903.) [Darin u. a.: Äinberlieber.l

A. Orain. Traditions populaires de l'Isle-et-vilaine. (La
Tradition XVII. 1903.) [Dann u. a.: Äinberreime.)

F. Petigny. Formulettes enfantines du Perche. (Revue
des traditions populaires XVIII. 1903. [Jingerreime, Leiter;

liebten.]

Louis Lambert. Chants et chansons populaires de
Languedoc, recueillis et publies avec la musique notee et la

traduction frangaise. Tom. 1 et 2. Paris et Leipzig 1906.

[Darin uiele ffitegenreime unb Spiefoerfe.]

(2Beitere Stteratur in ©röberS ©runbrife ber romanifdjen

5Pr)iIoIO0tc.)

49. Italic«. Mango. Poesia popolare infantile in Cala-
oria. Palermo 1890.

A. Baladoro. Canzonette infantili veronesi. (Archivio
per lo studio delle tradizioni popolari XXII, 2. 1904.) (ßinber:

reime im Dialeft auä $arengo am ©arbafee.]

(ffieitere Literatur uerjetdmet ©röberS ©runbrifc ber romanifdjen

Biologie unb uor allem: Guiseppe Pitre, Bibliograna delle

tradizioni popolari d'Italia compilata .... con tre indici

speciali. Tonno, Palermo 1894.)

50. Tanten* Portugal. §elir £iebreä)t. Gatalonifd&e Äinber*

fpiele. (8ur SBolfäfunbe uon ftelir £iebred&t. 1879. S. 90-93.)
J. Leite de Vasconcellos. Cancäoes do berco segundo

a tradi^äo populär portuguesa. (Rivista Lusitana, Lisbonne X.
1907, 1908. p. 1—86.)

(Weitere Literatur in ©röberS ©runbrifj ber romanifdjen
iß&üologie.)

51. ^tftttt, 9t Sange, Bieberaus ber japanifdjen SSolfäfcbule.

Japanifaje Äinberlieber. (üJtitteil. beä Seminarä f. orientaliföe

Spraken in »erlin; Slbt. HI, 1: Oftaftatifc^e Stubien. Berlin 1900.

5. 1-40.)

52. iHfrifo. 4? ans Stumme. 9leue £unefifc&e Sammlungen.
s S.*2l. auä Seitfdjrift f. afrifantfd^e unb oceanifdbe Spraken II. J896.

6. 97—144.) [flinbertieber, Strafeenlieber ufw.]
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53. Slmcrifa» Games and songs of American children.

Collected and compared by William Wells Mewell. New-
York 1883.

Änorfc. ^olflore. 2Rit einem Sln&anae: Slmerifanifäe Äinbers

lieber. Bresben 1896.

Ä. Änorfc. Streifjüge auf bem ©ebiete ber amerifanifd^en

EolfSfunbe. fietpjig 1902. [Sarin 6. 121-184: Einerlei Sieber

unb Hernie.]
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«astlfjelm S)eims, Verlag, Cetyjig.

3n meinem Berlage ift foeben erfd)tenen:

. ©runblage, ©ntftefjung unb

Deutung german. 9Kärd)en,

SRgtyett unb Sagen
3301t ©uftoo 3riebrtd>s

XVI, 495 Seiten, gr. 8°.

<J3reis brod). SDlk. 12.—, in #albfran3 geb. 9Hk. 14.50.

5Bas bcr Stitel oerfprirfjt, erfüllt bas $5ud) im oollften SHafje.

<£s beutet eine grojje 2lnaal)l germanifdjer SDtntfjen, SJlärdjen unb
Sagen unter iQeranjierjung oon 99tntl)en, 2Kärd)en unb Sagen aus
faft allen Cänbern (Europas, aus Elften unb Amerika, ©ine ähnliche

Ceiftung criftiert noa) nicht; benn bis jetjt ift noch nicht einmal bie

©runblage Der rjöc^ften brei ©ötter Dieler Völker unb bie ber fo

roeit oeroretteten Slutfagen bargelegt roorben. 5)as oorliegenbe Vud)
äeigt, bafe baran bie Verfolgung falfdjer 3är)rten fajulb ift, unb be»

roeift unter forgfältiger Vergleicljung aller einfeblägigen Verfjältniffe,

bafe ben echten SüHntrjen, ÜJTärdjen unb Sagen aller Cänber Rimmels«
erfajeinungen pgrunbe liegen, mie fie mit hinblidicr 9taioität oon
ben Gilten aufgefaßt mürben. So roirb j. V. nadjgeroiefen, bafj ben

norbifdjen ©öttern: $Boban, 9tiörbr unb Coki, ben gried)ifchen : 3eus,

^3ofeibon unb S)abes, ben inbifchen: Vrahma, 5Bifa)nu unb Sdjiroa

ufro. bie brei gröfeten unb glänjenbften ©eftirne bes Rimmels: bie

Sonne, ber 9Hono unb bie Venus ^ugrunbe liegen, unb bafj fid)

aus biefer ©runblage alles erklären läfjt, roas oon ben brei fjöcbftcn

©öttern unb ben fie in SUlärdjen unb Saaen oertretenben brei Vrübem
ober ©efellen erjärjlt roirb; ferner, bah man ben Sternhimmel mit

bem Vollmonbe als ein Canb ober eine Stabt, aber ben blauen

2agl)immel als ein blaues 9Jleer auffaßte, unb bafj baraus fid) 5lut=

fagen cntroickeln niuftten, bei benen bie ganje QBelt ober ein Canb
ober eine Stabt mit Gaffer bebeckt roirb, benn an jebem Oleumonbs*
tage frfjeint ber Sagbimmel als SEHeer, auf bem bie Sonne als bas
einzige ^a^rjeug mit einigen geretteten 9Henfd)en fdjroimmt, ben
Sternhimmel mit bem Vollmonbe als Canb ju bebecken. S)as "Buch

l)at aber nidjt nur SBert für OTntfjen*, SDtärchen* unb Sagenbeutung,
fonbern mit feiner Sjilfe läßt fid) aud) feftftellen, roas in ©efd)ia)te

unb Religion an 9Hntben unb mijtljifdjen Vorftellungen enthalten ift.

(Ss ift bies oicl mehr, als man bis iefct angenommen hat. — 2)ie

aufeerorbentlid) grünbliche Arbeit roirb ganä befonbers alle Jolk*
loriften, (Ethnologen unb 5reunbe oon 9Knthen, OTärdjen unb'Sagen
aufs hödjfte intereffieren.
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